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Dortport 3ur 3tt>eiien 21uflage.

#

£>te frcunblidjc Slufnaljme, roeldje bie 9Uttuiterfagen in

allen SöebölferungSfreifen gefunben Ijaben, ueranlagten bie Unter-

getdjneten, biefelben in einer sroeiten Auflage erfdjetnen $u taffcn,

imb glauben, bainit einem öietfeitig geäußerten SÖunfdje nadj*

jufommen uub bie Sunbe üon ben mannigfaltigen ®rf)önf)eiten

unfereS SUtoatergcbirgeS, burcfc feinen eroig grünen ©agenfrang,

immer mefjr unb mef)r in bie
s
3?elt IjinauS verbreiten gu r)e(fen.

SBir geben und ber froren Hoffnung t)in, baß bie äroeite

Auflage — naa*)bem bicfelbe in fdjönerem ötetvanbe erfdjeint

unb billiger ift als bie erfte — baSfelbe freunblidje Entgegen*

fommen fettend ber Scfer, foroie aller greunbe unfereS ^eimatg*

gebirged finben roirb, roeld)e3 ber erften Auflage juteil mürbe.

2Bürbentf)al*greubcntf)al, im ftooember 1902.
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§errtid)e ©ebirgSwelt! 2ßie ein ®otte$f)auct) wef)t e3 über

eure fjciupter, if)r fallen 53evgriefcn, üjr 5(nfangöbud)ftaben

im £3ud)e ber 9?atur. 2Öie wunberbar, tute wol)l wirb bem
sJJienfd)e!if)er$ bort in ben lid)ten, buftigen £)öf)en be3 £)od)*

gcbirge§, wenn e3 fid) losreißt oom nad) ©ütern unb (Gewinn

ftrebenben Alltagsleben ber (Sbene.

$reunblid)er £ejer, liebenSwürMge Veferin, folgen Sie mir

tjiuauf auf bie batb mit Harem Sonnengott), batb wieber mit

grauen ^ebeljdjleiern überjogene $öf)e be3 SlftoalerS unb auf

ben merfwürbigen fjelfen, ben s
ßeterftein. Sir wollen e§ oer*

fudjen, an ben £oren ber Unterwelt ju rütteln, wo er woljnt,

ber weißbärttge 2llte, umgeben oon feinen $obolben unb £wergen,

ber 33erggeift 5lltoater, oon beffen Zun unb treiben fo maudje

Sage eqä^t. 21ber aud) biefe Sagen liegen bem Sßerfdjwinbeu

naf)e, am 9Ibgrunbe ber ^ergeffentjeit. 2Bir wollen e3 Oer*

fudjen fie wieberjugeben, wie fie ber 33olf3mnnb einft eqä'tjlte,

al§ nod) ba3 traute Schnurren be§ Sm'nnrabeS in langen,

ftünnifdjen Sinterabenben in ber oom großen, grünen $ad)e( 5

ofen milb erwärmten Söauernftube erfcfjoll.

?oroag, SUtoaterfagen. 1
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3uv gett, als un[er SBaterlanb (Sdjlefien nod) ^um großen

£etle eine übe, oon witben Bieren bewofmte SBilbniS mar, unb

nur in ^erftreuten 2Bol)nfijjen oon witben, f)eibnifrf)en Golfern

berootjnt würbe, f)errfd)te im benachbarten 9Ääf)rerIanbe £eraog
Otaftiflaö als eifriger 2Int)änger unb Verbreiter beS (Stjriften*

tumS unter feinem Untertanen.

föaftiflaö, wcldjer ben SBunfd) fjegte, in feinem £anbe

eigene £ef)rer beS ©oangetiumS ju befifcen, um nidjt burd) bie

2)£ad)t ber beutfdjen $ird)enoorftänbe an ber Unabfjängigfeit

feines tfanbeS (Sinbuße gu erleiben, wanbte fid) mit ber SÖUte

um djriftlidje ©laubenSfeljrer an ben oftrönüfdjen $aifer SDltcr)ael,

welker ben frommen (Storill unb beffen ©ruber sJ)fetf)obiuS aus

feinem £anbe um baS $a\)x 862 nad) Ottäljren fanbte. $)aS

mit ed)tem djriftlidjen Üifer betriebene SBerf ber ©efeljrung

ber mär)rifd)en ©laoen, weldje mit greuben baS Ijeilige ©otteS*

»ort beS (£uangeliumS entgegennahmen, Ijatte gar balb fegenS*

reidje grüßte, Softer unb ©acuten würben erridjtet ; bie beibeu

£anbeSapoftel gaben felbft bem armen unwiffenben $olfe Unterriebt

unb überfefcten Sucher ber Söibel, ^ßfalmen unb (lebete in bie

flaüifdje <5prad)e. Unter ben jum (£l)riftentum befefjrten Stauen
gab eS ütele, meldje im fjetligen (Sifer bie jünger öer Reiben

©otteSmänner würben unb felbft baS 2Bort ©otteS oerfünbigenb

bitrd) baS £anb bis nad) SdjlefienS ^Bergen jogen. Unter

biefen Jüngern waren eS befonberS jwet -üJiaimer, weldje nid)t

3Tot unb ©efaljren fdjeuenb, bis in bie nod) oon wilben tjctb*

nifa^en SßolfSftämmen bewohnten £äler ber ©ubeten üorbrangen,

um baS ßic^t beS (Sl)riftentumS aud) in biefen entlegenen (Srben*

roinfeln ju üerbreiten; ber eine biefer Männer tjieg Däiaü,

ber anbere <ßeter.

Sin ben Quellen ber s
J)2ot)ra, wo fid) r)eute $lein*9)?ol)rau

mit feinen (Sifenljüttcn längs beS SluffeS, oon Ijofjen, bewalbeten

Sergen umjäumt, ausbreitet, ftanben $u jener geit auf einer

freien, abgelten ©teile beS UrwalbeS mehrere Keine, oon

Söaumftämmen erbaute glitten; eS waren bie Söofjnftätten fjeib^

nifd)er fjirtenfamtlicn, meldjc in ben graSreidjen Ebenen ber
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£äler bie Söeibeplätje für it>rc gerben befa^en. föauf) unb

falt war baS $lima wie bic (Gemüter bcr in bemfelbcn

h)ot)nenben ü)ienfd>en; wilb unb beinahe unburdjbringlid) ber

Urwalb.

Sftabenfinfter Ijatte ftd) bic üftadjt über bic öbe SBilbnte

gelagert. £>te ^irten f)atten mit ityren gerben fdjon längft

bic fdjüfcei'.ben $)äd)cr ir)rer glitten aufgejudjt, beim ein furcht*

barer Crfan trieb feftroere fttegentropfen praffelnb an bic mit

£äben ton Söaumrinbe oerfdjtoffenen fleinen Öeffnungcn, welcbe

bie €5teüe ber ftenfter oertraten. 9iaufd)enb ftürjte ber wilbe

SÖalbbad) oon ben fteinigen £)bf)en, gelfentrümmer unb ent*

murmelte 93aumftämme mit fid) jur (Sbene reißenb, unb Dom
SRegenwaffcr angefcrjwollen, oerliejj er fteüenroeife feine Ufer

unb überflutete ba£ £al.

$n einer bcr Kütten lagerten auf £ierfellen, um einen

$auun r»on Uctbfteinen, auf weldjem ein praffelnbeS 5euer

brannte, trier roilbe, in £ierfelle gefleibcte Üftänner, mit langen

btö auf bie Söruft reidjenben Härten, wäljrenb eine Jrau, nur

bürftig in ein linheneS ©ewanb gefüllt, am 3-euer be§ ^)erbc§

ein sJ?ad)tmat)l bereitete. „2Bot)l un£, ba§ wir nod), beoor

bie ©Ratten ber 92ad)t auf unfer £al nieberfanfen, mit unjeren

gerben IjeiniwärtS sogen; jefct wäre "e§ bei biefem Unwetter

nid)t mefyr möglid) unb ein Uebernadjten im Söalbe tonnte für

Sftenfdjen unb &ief) ber Untergang fein/
4 begann einer ber

$D?änner, bcr mit feinem mächtigen Körperbau mcljr einem

liefen ähnelte. „£>a l)aft bu waln* gefprod)en, Dbo," erwiberte

ein jweiter. „9Äerft eud), Slrnulf," begann ein brttter, „wenn
oben auf ber $eibe in ber ^ärje be£ ^eiligen £>ain$ unfereS

mädjtigeu ®otte$ £l)or, weldjer Bonner unb Sölifc, (Sturm unb

ffiegen t)crabfenbct, bunfelgrau bie 9?ebcl lagern, bann fommt
Pflegen unb ©türm. 4

' $aum tjatte ber ©ermane, benn bie

Birten waren £)eutfd)e, ba$ lefete Sort gefprodjen, als brausen

oor ber £ütte ein bonneräfmlid)e$ &ra$en entftanb.

f,$)afi uns ber ©Ott beS griebenS, ber mächtige Sxetor,

fd)üfee," riefen wie aus einem <D?unbe bie üttänner, wätjrenb

fic auffprangen unb fjinauS oor bic £>ütte eilten. Söeim fdiwadjen

2*
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^ 4 &
ftdjtfdjcin, roeld)er au« ber £üre ber £ütte fiel, faf) man einen

mächtigen, üicle Qaljrtjunberte alten SBaumftamm, oom «Sturme

abgebrochen, in bem oon sJtegenfluten angefdrmotlenen Strome
liegen, beffen Söaffermaffen, burd) ba« £inberni« gebämmt,

bie Ufer üerliefjcn unb gegen bic glitte toften, roe(d)e in wenigen

Minuten, Don bem cntfeffelten Clement umgeben, in ©efaf)r

ftanb, mit fortgeriffen 5U roerben. 2ftit £obe«gefat)r oerfu$ten

bie germauijdjen Birten ba« ^rinberni« gu befettigen, aber t>er=

geben«; ber föiefenftamin tjatte fttf) jmifdjen groei ge(«flippen

gelagert unb trotte jeber menfd)lid)eu $raft. Der braufenbe

Strom jdjroemmte immer mefyr unb metjr tofeö ©ef)öl3 unb

gclfentrümmer an, bi« ba« Flußbett oollftänbig abgefperrt mar
unb bie roilben 2Öogen mit 9)?ad)t an ben Sßänben ber glitte

rüttelten. Die Scanner oerfucfjten iljre gerben 3U retten unb

mübten fid), bie SRinber unb Sdjafe beim Sdjeine einer $ien*

facfel, roeterje bie ^itternbe grau ent^ünbet Ijatte, in Sidjerfjeit

311 bringen. Slber vergeben«. Der roilbe Strom fjatte fdjon längft

bie einzige, oon ^0(3 erbaute 33rücfe 3erftört unb baburd) jebe«

(Sntfommen oereitelt. (£« blieb nierjt« 3U retten al« nur ba«

naefte £eben, unb fo eilten bie Birten bem naf)en Urroalbe 311,

um bie mit Räumen oenoadifcne, beiualje unburd)bringlid)e

Söilbni« emporklimmen, tpütte unb |>erbe ben gerftörenben
sJiaturgcm alten prei«gebenb.

Da erfdjoll eine menfd)(id)e Stimme burd) bie mit Sdjrecfen

erfüllte grinfterniS; milb rote ein £aut au« bem £anbe ber

Seligfeit oernarjtnen bie armen flüchtigen Reiben 3um erften*

male ben ßfjriftengruf? : „(getobt fei ^efu« Gfjriftu«!'' 2öie

am 23oben gemurmelt blieben bie glüd)tigen ftetjen unb glaubten

an ba« (Srjttjeinen eine« iljrer ©Ötter. SSeim unftäten £eud)ten

ber ^ienfacfel, meldte ba« |)irtcnmeib nodj immer in ifjren

Rauben trug, mit beren glammc ber Sturmroinb fpiette unb

fie öfter al« einmal gu üerlöfdjen brofjte, traten bie Umriffe

oon 3mei, in lange, Ijärene ÖJMntel gefüllten ©eftalten, ba«

£aupt mit breitgefrempten £)üten bebeeft, au« ber ginfterni«.

„Seib ilny 1 begann mit furdjtfamer Stimme £)bo, ber

§irte, auf ben ifjrn fremb flingenben Gfpiftengrnß, „einer
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^ 5 &
unferer ©ötter, o! fo erbarmt eud) unfer, wir fliegen üor

bem £obe, ber in jenen braufenben gluten molmt; feit» itjr

feiner üon unteren ©öttern, was fütjrt eud) fjeute, wo bie

$ftad)t uns berft unb £ot unb 53erberben in ifjrem bunflen

©dtjoßc birgt, in unfer entlegenes gelfentat."

„2öir finb feiner üon euren olmmädjtigen (lottern, fonbern

^roei Slbgefanbte beS etuigen fjeiligen ©otteS, weldjer bie ßrrbe

fd)uf, ben ©immel mit ben Sternen unb bie 3ttatfd)en, bie

auf feiner Gäbe manbeln, beS ewigen UrgeifteS, beffen Äinber

audj it)r feib, ber eure innerften ©ebanfen unb 3Bünfd)e fennt,

unb uns $u eud) fenbet im tarnen $efu, feines göttlidjen

(SofjneS, auf baß ifjr teilhaftig werbet beS £id)teS beS fjciligen

(SüangeliumS, welcbeS fcfyon ben Golfern ber (Srbe burd) $at)r*

fmnberte leud)tet; gepriefen fei fein beiliger 9}ame," antwortete

eine ber beiben bunflen ©eftalten. Unb wieber erbröljnte com
nafjen Ufer l)er ein bonnernbeS ©etöfe unb burd) bie ginfter*

niS üernatjm man baS gewaltige 9iaujd)en ber alles mit fid)

retßenben milben glut, toetdje ben Söaumftamm aerbrodjen wie

einen leiteten ®tab unb bem alten Söege folgenb, abwärts üon

bannen [türmte.

„2öenn ber ©Ott, ber eud) ju uns gefenbet, ftärfer unb

mädjtiger ift als unfer ©ott SBoban ober £f)or, fo wollen wir

üon ifjm f)ören," fprad) £5bo, ber £)irte, 3U ben beiben gremb*

lingen. 5öäf>renb bem waren jwei ber SDiänner 311m gluffe geeilt

unb festen alfobalb mit ber greubenbotfdjaft gurüd, baft baS

Söaffer üerfdjrounbcn, £ütte unb £erbe gerettet fei. „£at baS

ber ©Ott getan, oon bem it)r ju unS gefprodjen unb ber

eud) 5U uns fanbte?" fragte 3lrnulf, welker üom gluffe

^urücffam.

„3n Den ©önben unfereS ©otteS liegt £>immcl unb (£rbe,

Bonner unb 33ttfc, Ütegen unb ©onnenfdjein; feine 5ltlmad)t

gel)t bi$ in bie liefen ber (£rbe unb hinauf jum ftraljlenben

©onnenüdjt; fic ift gegenwärtig auf ben £bf)en ber Serge unb

in ben Siefen ber Xäler; otme fein SBiffen fällt eud) fein

£aar üon euren £>äuptern," entgegnete bie bunfle ©eftalt,

roäfjrenb fic einige «Schritte üorwärts trat.
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^6^
„Bo gef)t mit uns in unfere $ütte, if)r üttänner beS

mächtigen ©otteS, baß mir oon ifmt tjören unb erfennen, ob

er mächtiger fei als unfere (Sötter, melden mir in ben ^eiligen

Rainen opfern," fagte mit (5h,rfurd)t £)bo.

'Sie germanifdjen ipirten fdjritten ber |)ütte $u, ifjnen

folgten bie beiben g-remblinge. ©alb loberte ein bellet 5euei
*

nneber auf bem balboerlofcfyenen £>erbc. $)ie gremben sogen

iljre uom föegen burd)näf3tcn Mäntel aus, um fie an ber |)erb*

flamme 51t troefnen unb nahmen an beut einfadjen üftaf)le teil,

roeldjeS ifmen bie Birten anboten. Söctbe maren große fräftige

©cftaltcn oon fdjlanfem $öud)§ unb eblen, roettergebräunten

©efiditern, umrahmt oon einem bunflen SÖart, roäfjrenb lange

glängenbe £ocfen bi$ auf bie ©djultern fielen. X)er eine, nod)

jüngere, nannte fid) 'Jkter; ber anbere, roeldjer ein ^afyraefjnt

älter fd)ien, O^lao.

$n ber einen ipanb baS $ru$ifir, in ber anbern ba£

©oangelium, leljrten fie roätjrenb ber ganjen 9iad)t ben roilben

Birten bie (Satzungen öe£ (£f)rii"tentum3, bie ßet)ren be$ iZöelt*

IjeilanbeS. Üftit Staunen unb (jeiliger 2Inbad)t oernafjmen bie

Reiben bie 2Borte bc3 eroigen 8eben3, wie ein ©trom oon

f)immlifd)er ©lücfjeligfeit fefjrten bie Öefyren beS @oangclium£

ein in bie oon ber ftinfterniS be$ $eibentum§ erfüllten Beelen

ber girren.

*

©türm unb 3öetter fjatten fid) gelegt, azurblau ladjte ber

Weitere Gimmel berab auf bie im blumengefdjmücften ©ommer-
fleibe prangenbe (£rbe. üftajeftätifd) flieg bie £age$fönigin über

ben Gipfeln be£ Urroatbe'S empor unb oergolbete mit itjren

©trafen 23erge£f)öf)en unb £alfd)lud)ten. £aufenbftimmig

jubelte ber 53ög(etn (£l)or in ben feigen mächtiger 23aumriefen,

aß Ratten fie erfahren, baß tjeute alles, roaS ben tarnen beö

©ottmenfdjen fennt, ben Jag beS iperrn feiert. 3lm gluffe,

oor ber §ütte ber £irten, fpielte fid) eine erhobene ©jene ab;

(äng§ beS UferS fnieten bie girren, oerfunfen in ^eiliger Sin*

betung beS eroigen, unfidjtbaren ©otteS; aud) neben ben üfeännem
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bic ftrau. Sitte empfingen bie Xaufe ou§ ben £änben ber

beiben ©otteSoerfünbiger unb begingen ^um erstenmal at3 (£f)riften

ben ©onntag als £ag beS £errn.

CDic 5lnfunft ber beiben frommen Männer muroe aud)

unter ben anberen ba3 Xal berooljrienben ^irten befonnt; be§*

gleiten bte 33efet)rung ber einen gamilie jum (Sljtiftentum.

Wutentbrannt fdjroor ein ^)aufe beS tyeibnifdjen 33o(feö, ben

2lbfa(l oon ifjren Göttern an Öbo, feinem Weibe, an Slrnnlf

unb ben ^mei Shiedfjten furchtbar ju afmben. 2lud) Ojlaö unb

^eter füllten ben ©öttern gu (Styren ermorbet werben.

Wenige £age nad) biefem Vorfalle erfuhren Ojlaö unb

$eter Don Dbo, baß oben auf ber |)öl)e be£ ®ebirge$, mo fid)

bie fafjle £eibe über bie <$ebtrg$fyäupter f)in$iel)t, im ^eiligen

$>aine bcS ®otte3 £l)or ein Opferfeft beim milben £id)tc be$

SflonbeS abgehalten roerben fode. 9lud) tjatte Obo aus ben

milben, trofcigen Lienen ber anberen £)irten jur Genüge erfannt,

bog man gegen fie unb bie ßljriften nur <5d)limme§ im ©inne

fütjre.

ftodj einige «Stunben guoor, elje ba§ ©öfcenopfer begann,

tjatten C^lao unb <ßeter bie £>eibe erftiegen ; Obo mit {einen

2lngef)örigen mar gefolgt unb führte bie beiben jum fjeiligen

£ain, in beffen 3)?itte ein mächtiger Reifen feine grauen Waffen
gegen ben gimmel türmte. Schnell ftatten bie beiben ®otte3*

männer mit Dbo'S <pi(fe oon einem Saumftamm ein ^reuj

gewimmert unb auf ber JJelfenfjötje aufgepflanzt. (Sie felbft

erftiegen ben Reifen unb erwarteten ben beginn be$ Dpfermal)leS.

ßangfam in roten öid)tfd)immer eingefüllt ftieg bie Üflonbfcfyeibe

am fernen ^ori^onte empor. Unfyetmlidje, (autlofe ©titte lagerte

auf ber gangen einfamen ®ebirg£melt, nur baS föaufdjeit beS

2Binbe3 unterbrad) oon Qtit ju 3eit °^ £>be ber 9?ad)t.

Sdjon geidjneten fid) bie ©Ratten ber $ergf)äupter im
2ftonbenlid)t mit fdjarfbegrenjten ßinien in ben Tälern ab,

als oben auf ber £>eibe rautje (Stimmen unb gußtritte oer*

neluubar mürben. @in Raufen milber ©eftalten, in Xierfetle

gefleibet, näherte fid) in feltfamen (Springen, l)eutenb unb mit

munberlidjen Xönen brüllenb bem ^eiligen £>ain. $od) plö^lidj
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ftanb bie wilbe £orbe wie f eft gebannt ; oben oon bcr geifere

höhe ^erab pranfte oom ©tiberlicht be3 UttonbeS oerflärt ba§

^reu^. Unter bemfelben fnicten Ojtaü nnb £)bo mit Slrnulf

nnb feinen Angehörigen; *$eter ftanb cmfred)t, ben 2lrm mit

bem $ru$ifir in bic $uft geftredt anj sJianbe be§ gelfcnS.

Wxt lauter, weithin fdtjaüenber ©timme begann s
13eter ba§

(Soangclium 511 oerfünben ; er lehrte wie fiel» ba§ Sfteid) ©otttS

auf @rben immer mehr unb mehr ausbreite ; wie fie als 23oten

®otte$ gefommen feien, bem armen, unwiffenben ^etbenoolfe

ba3 i?id)t bc§ ewigen £ebeu3 3U bringen.

Da trat plöfclirf) einer oon ben Reiben bem Reifen näher

unb begann: „^rembünge, ihr feib gefommen, unrund öon

ben (Göttern unfercr $äter, oon bem mächtigen $)onncrgotte

£f)or unb bem nod) mächtigeren ($ott SBoban abtrünnig 311

machen, iljr habt unfern heiligen £>ain betreten unb baburd)

ben 30m unferer (Götter, fo aud) unferen 3orn heraufbefchworen,

wa£ nur burd) ba3 Opfer eures 231ute$ wieber gefülmt werben

fann. §erab mit euch, bie (Dotter fehnen fid) nach eurem Sölutc,

nach öcm Opfer eures Sebent." „£)erab com Seifen; ber

£ob über euch/' Ijeutte milb burch einanber bie ©djar ber

Reiben.

$eter unb Ojlao öcrfud)ten burch 28ortc ber £iebc bie

wtlben (Gemüter gu befänftigen, aber oergebeuS; bie Reiben

hoben (Steine auf unb fdjleuberten biefelben nad) ber £)ölje be3

Reifens ;
einige erftiegen fcr)on bie weniger [teile SBanb, um

ihre Opfer in bie £iefe §u ftürjen. O$lao nnb $etcr fnicten

nieber neben Obo unb ben ©einigen unier ba3 $rcii3, im

frommen ®ebet ju ©ott erwarteten fie ben 9)}artertot.

©d)on erfd)ienen bie wilben öJeftalten oben auf ber

3rläd)e be£ Reifend; O^lao unb ^ßeter würben ergriffen, ju

Söoben geworfen unb mit ©triefen oon SBaumbaft an |)änbcn

unb güßen feft gebnnben. (Sin gleiches gefdjah mit llrnulf,

Obo unb beffen beuten. Unten an ber $elfcnwanb tyattm

bie Reiben ein mächtiges ftmtv angejünbet, beffen r)c((rote

Stammen an ben Reifen emporjüngelten: 9hm erfdnen ber

Sleltefte beS £eibenftamme$ auf bem Reifen, welcher bie ©teile
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eine$ ^rtefterö be$ Donnergottes £ljor oerfal) ; e3 mar eine

SRiefengeftalt mit langem, meinen SÖarte, ber biegte £aarmud)§

fiel in langen <Strätmen über bie <5d)ultcru. (£r trng mie bie

enteren Reibung au£ £ierfelten unb eine 33ärenl)aut über

bie Sdjuttern gelängt; ba3 £aupt bebeefte eine OJJüfee oon

^ße^roerf; ein langet fdjarfgefrfjliffeneS <Sd)lad)tmeffer t)iett er

in ber Stedten.

Stoßbein ber Alte unter allerlei jeltfamen Zeremonien unb

munberlidjen ©eberben nat)e genug an S|?eter unb O^lao Ijeran«

gefommen mar, begann er mit lauter Stimme: „£f)or! o £t)or!

mächtiger ©Ott be£ Donner«, beinc £)anb l)ält ben 23lifc, betn

Söort ift ber (Sturm ; bir finb Untertan bie Söogen be$ JluffeS,

ber Siegen in ben duften ; bir mill id) opfern bie Leiber biefer

gremblinge, um bafi nid)t burdt) it)re greoeltat betn .ßorn

über unö fomme. §d) mill fte fd)lad)ten mie ein Opfertier,

bamit ber ©erud) be§ mannen $3(ute$ bir wohlgefällig fei

unb un« mit bir oerföfjnc; biefe oon bir Abtrünnigen," futjr

er auf £bo unb bie Peinigen beutenb, fort, „mit! id) r)inab=

ftür^en laffen oom Dianbe be3 bir fjeiltgen getfenö in bie

qualmenbe ©tut."

(£itt fürd)tertid)e§ ©ebrüll ber unten oerfammetten ©rfjar

folgte ben legten Sorten bc3 ©öfcenpriefterS, beffen Keffer

gegen ^eter« Söruft getieft, im sJDionbenfd)ein blifcte; bie nod)

auf bem gelfen tiortjanbenen Reiben, fd)icftcn fid) an, Dbo
unb feine Angehörigen uom J-elfenranb in bie Jlammen 3U

ftür^en.

Da futjr au$ bem fjeiteren 9?ad)tt)immcl l)ellaufleud)tenb

ein 23lifcftral)l gegen ben Jetfen unb bie Üftorbmaffe flog aus

ben £änben beS ©öfeenbienerS, ein furchtbarer Donnerfd)lag

maefytc bie (Srbe erbeben, beffen (£d)o oiclfad) au$ ben ©ebirgö*

fd)lud)ten rotberfyallte ; eine Jlammengarbe entftieg bem Reifen«

grunb
;

langfam oon farbigem 2id)tfd)immer oerftärt, ertjob

fid) eine feltfame @rfd)einung au£ ber Xtefe ; eine ©reifengeftalt

mit einem ernften, efyrfurdjtgebietenben Antlifc; filberglän^enbe

ipaarlocfen quollen unter einem mit fdjimmernben ©belfteinen
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befefcten Söarett Ijeroor, roefd)e§ eine Sfteiljerfeber gierte. (£in

langer, fdjnceroeifjer ©art reichte ber ©eftalt bis über bie 33ruft

;

ein im retnften ©olbgfanae frratjtenbeg, mit diamanten ge*

fa^mütfteS ©eroanb, wie e§ bie Söergfnappen $u tragen pflegen,

umfüllte itjre ©lieber, ein Üftantel oon ©ilberftoff tjtng loder

über ben ©djultern. $m ©ürtel Qtänßte ein golbener Jammer
unb eine ©rubenfampe teudt)tcte mit farbigen «Straelen in ber

föed)ten ber ©eftatt.

Die ^eibenfdjar mar oor <§5d)recfen auf bie (Srbe geftürgt

unb brüllte olme Unterlaß : „©ei gepriefen, £ljor, bu mächtiger

Donnerer." — . „Igd) bin nid)t Zi)ov, ber ©Ott eures 3Bafme3,"

erfdjoü bie Donnerftimme ber (Srfcfyeimmg, „fonbern Slltoater,

ber ©eift be3 ©ebirgeS. Igln* roaret nafje baran, ben fettigen

Söobcn meinet ületdt)eö mit bem 33lute biefer, oom eroigen ©ott

511 eud) gefanbten Männer ju bcflccfen; fic finb ju eud) getont-

inen, bamit it)r ba3 2Öort be§ TOmädjtigen bernefjmt au§ ifjrem

$?unbe ; ba$ 2öort beffen, ber bie ©eifterroelt unb bie 2D?enfd)en

fdjuf; ben bie ©eifterroelt in ber £iefe, ben bie ©eifterroelt

in ber £öf)e be3 5öeltaü§ anbetet, fo roie ber 9)?enjd) im

©taube feiner @rbe." 2Öie au£ roeiter, weiter JJerne erfdjollen

fanfte, milbe klänge, eine 9)?ufif au£ ber gefjeimttteöoüen

ffielt ber ©eifter.

Pangfam fanf ber SBerggeift in ben (hbenfd>oß juriief,

in bie £iefe feinet ftarren $eid)e£. ^mmer ferner erfdjoüen

bie leifen $lfforbe, immer bunfter rourbe ber ©tratjlenfranj

beS 8id)tfcfyimmer$ um bie ©eftalt. $aum mar ber lefcte Ton
üerfjalft, fo mar aud) baS Sid)t unb mit biefer bie (Srfdjeinung

oerfdjrounben.

T)a begann ber nodj immer gefeffelt am 33oben liegenbe

^ßeter in mädjtigen, oon Zeitiger S3egeifterung burcfyroetjten

Sorten, nochmals baö (Soangelium $u oerfünben. Wü ^eiligen

©Jauern laufdtfen bie Reiben feinen Sorten, benn fic bielten

if>n fetbft für ein 2öefen au§ ber ©eifterroelt. Sangfam unb

leife löften fie bie 33anbe ber ©efeffelten, roeldje ©Ott für

it)rc rounberbare Rettung priefen.
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Söieber graute ber borgen; wie ein riefiger, roter

$euerball flieg bie Sonne im Dftcn auf. Qfrjrc erften

©trafen oerherrlichten bie Saufe ber fyeibnifdjen, germa*

nifchen Birten, welche *ßeter unb £)$laü unten im £ale an

ber Keinen Dppa fpenbete. tiefer £aufe wilber ®eftatten war
bic erfte (Sfnuftengemeinbe im SUtoatergebirge; *}$eter blieb al«

Seelforger bei ihnen unb lehrte feiner gläubigen ©emeinbe

noch oft ba« ®otte«mort oon ber £öf)e be« gelfen« im ehemaligen

heiligen $ain. Unb fo mürbe biefer Sei« fdjon oon biefen

erften Stiften <ßeter« Stein genannt, welken tarnen er noch

heute fü^rt.

*

Der 33(ütenf)aud) be« 2en$e« ^atte auch über bie fahle

£>etbe geweht, wie ber fdjaffenbe Obern ®otte«, ber ben fdjlum-

mernben $eim au« vointerfatter (Srbe locft. $n bunter garben*

pracf)t prangte ber fteinige 33oben Doli Sölumen unb Blüten.

Der 28alofänger hu"bertfad)er (5t)or burdjjubelte bie milbe,

fonnenflare <#ebirg«luft
;

luftig fummten golb* unb filber*

fdjtmmernbe ^nfeften jwifdjen ben hohen ®räfern unb garren=

fräutern ; bunte galter flatterten oon S31ume ju SBlume unb

fdjaufelten fid) in ihren Welchen. 3ljurblau breitete fid) ber

Gimmel über bie ®ebirg«melt au«.

2(uf ber Jelfenfläche be« 'peterftein« ftanb <ßetcr, ber

£irtenapoftcl, wie er oon ben erften (Shriften ber Subetem
täler genannt würbe ; unten am gelfen lagerte in bid)ten Raufen
ba« ^irtenoolf als erfte Shnftengemeinbe unb laufd)te mit

heiliger 2lnbad)t ber ®otte«roorte, bie ihr mächtiger £ef)rer mit

weithin oernehmbarer Stimme oon ber greifenhöhe oerfünbigte.

2lud) einige noch h^ibnifche Stämme waren gefommen, um ben

großen '•ßrebiger ju työxtri unb bann bie £aufe al« (Sr)rtften

$u empfangen.

Unter bem ^ßeterftein im Xale, wo bie Oppaquellen

entfpringen unb wo ber SUtoaterberg fein fahle« ^>aupt

gegen Gimmel erhebt, begann ^eter abermal« bie £aufe $u
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fpenben; Ijier im Tempel ber freien ®ottc§natur, toefdje fidj

in ifjrer ganzen (Srfjabenfyeit unb Oftajeftät bem aftenfdien

offenbart.

S)a3 gefegnete SBirfen <ßeter3, fein Ijeiliger (£ifer, bie

oon ber 3rinfterni3 be3 £etbentum§ umgebenen (Seelen ber

germanifdien £irten bem £id)te be£ (SfjrifrenlumS entgegen*

äufüfjren, erregten ben Qom ber £)öllengeifter. (Satan entftieg

ber Unterwelt; umgeben oon Sölifc unb Bonner futjr er burefy

bie £üfte, über bie ©ipfel ber SBerge. 2Iu8 bem bunften fjorftc

ragte eine fettjam geformte getfenmaffe empor; biefe ergriff

Satan mit ©ttfe feiner bienftbaren ©eifter unb fjob ben Stein*

folof? mit rajenber Site toirbelnb in bie Süfte.

91m fyellen blauen ^orijont geigte fidj eine rabenfdjioarge

Sßßolfe. Sdjioefetgeftanf erfüllte bie £uft; Söli^e surften, oon

heftigem Bonner begleitet, £ur (Srbe. ^eutenb futjr ber ent-

feffette <Stunn burd) bie 2Balbc3t)bl)en. §)od) oben in ben

lüften, über ben Häuptern ber betenben Stjriftenfdjar, er(d)icn

ber {jöllifdje ©eift mit bem freifenben Qfelfen, in glammen
unb SRaud) gefüllt, um bie mädjtige Steinmaffe tjinab^uftürjen

auf bie (Sfyriftengemeinbe, £ot unb Sßerberben follte ifjr £o£

fein. 2(ngefid)tS ber ©efaljr ftreefte Sßeter im inbrünftigen

©ebete ju ©Ott ba$ $reus, roefdjeS er in ber 9fted}ten trug,

über feine ©emeinbe auS.

$n tollen Wirbeln umfreifte <Satan mit (Sturmegfdjneüe

bie oerfammetten Triften, otme baß e3 iljm gelungen wäre,

bie 5elfenmaffe, Unheil bringenb, auS ben ßüften ju fdjleubern.

^löfcltd) 30g er öon bannen unb ließ ben gelfen fradjenb

nieberftürjen auf ben Sdjeitel bc$ Sergej, oon melden er ilni

entnommen fjatte. $)er Reifen wirb nod) in unferen Reiten ber

§)in* unb Söiberftein genannt, weil ilnt ber (Satan Inn unb
roiber trug. Derfclbe befinbet fid) in ber Sftätje oon $arl$-

brunn, oon n>o aus ein eigens gur öefteigung beö Reifens

angelegter Sußfteig tyinauf füfjrt.

* *

k
I
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tytttr fjatte fiel) in einiger Entfernung Dom ?UtDaterberg

am raufdjenben Oppaflug eine £>ütie nebft einer deinen

Capelle erbaut, Don roeldjer au« er feine ©laubigen befugte.

SÖätjrenb ber raupen ^at)rcö3eit Derfammelten fid) aud) bic

Ef)riftcn bei ber Sofjnftätte ^eter«, um bem ®otte«bienft bei-

äinuoljnen.

$n einiger Entfernung Don ber Capelle entquoll bem
fteinigen ©oben eine frnftallfjelle SBafferquelle, au« reeller

^eter fo mannen £abetrunf fd)öpfte. Eine« borgen«, al«

^eter roieber $ur Cuelle fdjritt, bemerfte er mit Entfefcen,

baß berfelben Sd)U>efelbämpfe entfliegen, beren übler ®erud)

bie euft erfüllte. 21uf einem gelSftücfe, lüefdje« in ber mtp
lag, faß in grüner 2öeibmann«trad)t, ba« Barett mit einer

roten ^eber gejiert, s>atan, ber £öllenfürft. Ein tjödifdjeS

£ol)ngeläcf)ter erfdjoll, al« ber |)irtenapoftel $ur Cuelle trat,

(gelangen fuljren 3ifdjenb au« ben Klüften unb giftgefdjroollene

Kröten froren burd) ba« Söaffer. £>a ftreefte Sßctcr betenb

feine |)änbe $um £>immel, baß er if)m Jpitfe fenben möge
gegen ben Spucf ber £ölle.

Ein bumpfe« Donnerrollen roarb au« bem Qnnern be«

Erbballe« Dernefjmbar, bie Erbe öffnete fid) unb 5lltoater Der

33erggeift erfd)ieu mit 33ergt)ammer unb ©rubenlidjt. „£m
©eift ber tyinfternt^/' begann ^lltoater juni Satan geroenbet,

„bu erfürjnft bid) im gelfenreidje, mo id) ber mächtige $önig

bin, mit biefem frommen ®otte«mann bein fjöllifdje« Spiel

gu treiben! miß bid) Derbannen Don biefen bergen, au«

biefen Tälern! Qtf) null bid) tjinabftür^en in ben ^fufjl ber

$ölle, auf baß ba« gegemrärtige, fomie bie fommenben ®e*
fd)led)tcr Dor beinern Unfjeil beroafjrt bleiben!"

Der Söerggeift ließ feinen Jammer $ur Erbe fallen, biefe

fpaltete fid), eine mächtige g-lflNtmengarbe (oberte jum Gimmel
unb §roei fleine grinfenbe ^obolbe entfliegen ber £iefe. „^efjmt

jenen bort," befahl Slltoater ben $obolben; ,,e« ift Satan, ber

Söiberfadjer alle« ©uten, unb ftür§t itjn ba fjinab, baß er fafjre
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^ur $öfle

;
öerfolgt iljn burd) bie ßHngeroeibe ber (£rbe bis jur

Pforte feinet SfteidjeS, auf baß er nie roteberfeljre!"

£)ie $obo(be ergriffen ben £öüenfürften, toeldjer fjeulenb

in ben Slbgrunb fanf. $aum fyatte fiä) bie @rbe über ben

(Satan unb feinen Verfolgern geftf)(offen, fo lief? Slltoater einen

fdjimmernben $rt)ftafl in bie Öuette fallen. „$t%t wirb btefeS

SBaffer ber SD2enfd)l)eit gum Speüe fein/
1

fprad) Slltoater

<peter unb üerfcfyroanb. @S mar bie erfte £ei(queüe, ber <Sauer=

brunnen in $arl3brunn.

Digitized by Google



II.

#nom 0ppo unb buwmm
wmmmm faurr lüatöqueUe.

Mitternacht lagerte über ben £>öfjen unb Däfern ber

©ubeten; get)eimni£üoüe$ SRaufcften brang aus ben (Gipfeln

be3 bieten ^orfteS, beffen £unberte oon Qafjrcn 5äf)tenbe

(Stämme roie bie ©äulen eines 9Jiefenbom3 ^um Gimmel
emporragten. $)ie Monbicfjetbe büefte mit mattem ©Limmer
$roifcf)cn jerriffenen SBolfen 3M (Srbe nieber unb erfüllte

fpärlidt) bie öbe £anbfct)aft. Um ein mit fjettrotem ©Cheine

lobernbeS Jeuer gelagert jeigten fict) brei in lange Mäntel

gefüllte ®eftalten. Sange bis auf bie ©ruft fallenbe Söärte

umrahmten bie ©efidjter ber Männer, roelcfye tjier in ber

iftäfje be£ jauren SGBalbbrunnenS neben *ißeter3 glitte ifn*

^adjtlager aufgeschlagen Ratten.

M 3Bol)in get)t bein binnen, SUtmann?" begann einer

ber Männer, roäfjrenb er bie ©tut beS geuerS frifd) anfaßte.

„'Su fragft mid) mo^in!" entgegnete ber SIngerebete, ,,icf)

fetber fenue bie ^ßfabe nod) ntd)t, meldte id) morgen roanbeln

merbe." „^Barten mir bie ©tunbe ber Mitternacht ab, um
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if)n 51t fef)en ben mächtigen SBerggeift 2Utoater, er wirb unfcre

Söege (enfen, um uns f)in§ufüf)ren, wo ebtc üftetalle im (Srben*

jrfjog fcnlummern, bie ftd) loljnenb geigen für unferer $änbe
gleiß," fprad) ber britte oon ben ÜJiännern, weldje beutjdje

iöergfnappen waren unb ba$ ©ebirge burä)fud)ten, um eb(e

3ttetolle 5U finben.

Da erfdjollen in weiter gerne t^fe TOorbe fanfter

ÜDhtfif. ^nrnier nätjer unb näljer famen bie klänge bem
faueren SBalbbrunnen, wo bie brei Männer lagerten. —
(Sin fyeller, magifdjer £id)tftraf)l erhellte plöfcltd) ba£ 5BalbeS-

bunfel mit fonnenflarem Sdjeine, mäfjrenb am Saume be£

2Balbe3, wo be3 £)iitenapoftel3 fleine glitte in einer £td)tung

bcö JorfteS ftanb, eine feltfame Sdjar munberlidjer $werge
erfdjien, angetan mit ©rubenfleib unb $apu£e. $n georbneten

tfteiljen fdjritten bie ©nomen, auf ifjren wunberlid)en sMu\iU
$nftrumenten fptelenb, 3ur Sauerquelle. Die[en folgten, in

lange, weijje ©ewänber gefjültt, bie golbfdjimmernben ^)aar*

lorfen mit blüfjenben 3Bafferpf(an$en gefdjmücft, mehrere 3arte

grauengeftalten Don ftrafylenber Sdjönfyeit; e3 waren bie 9h)mpt)en

ber Sauerquelle, roeldje auf roten, golbgeftieften ^ßolftern Schalen

oon (55olb unb Silber trugen. 2luf einem SBaijen oon reinen

glänjeuben sJJ2etallen, oerjiert mit $rt)ftallen unb foflbaren

(Sbelfteinen, faß oon Mäulictjem ?id)tfd)immer umgeben ber

33erggcift Slttöater; 3Wei feltfam geftaltete Ungeheuer sogen

ba$ ®efäfn*te. hinter bie[em fdjritt langfam unb bebadjtig

ein anberer ©nom ; neben bem Jammer unb bem ©rubenlidjt

trug er nodj einen inädjtigen Sd)lüffelbunb.

steine £obolbe unb 2Bur$elmännä)en folgten bem nädjtltdjen

$uge mit luftigen Sprüngen unb allerlei ^offenfpiel.

«Ilm faueren ©albbrunnen gelten bie ®nomen ; bie

9)?ufif oerftummte unb Slltoater, ber 33erggeift üerließ feinen

Sagen. Die 9?nmpf)en traten nafje an ben sJfonb ber Sauer-

quelle.

„Seere beine golbene Sdjale in bie filberflare Quelle,

SKmnpfje ^alufüna," fprad) Slltoater. Die 2fläbd)engeftalt,
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treibe ber Quelle am nädjften ftanb, fluttete ben ^nfjalt

ber ©djale in ben Brunnen. „Da§ war bie $raft be$

Gebens, fie fotl fortan in biefer Quelle rootjnen," fagte ber

SSerggeift. „Scerct aud) (Sure Gefäße in ben SSrunnen," be*

faf)t er ben anberen 9inmpf)ett weiter, „fie follen bem SSaffer

$Bot)lgefd)macf nnb $raft oerleifjen, bie Reiben unb Gebredjen

fünftiger Generationen be3 siftenfd)engefd)led)te3 ju milbern."

92ad)bem aud) bie anberen ^tympfjen ben Qnljalt itjrcr Gefäße

unter ba3 Saffer ber Quelle gemengt, näherten fid) in luftigen

Sprüngen bie Gnomen, ftobolbe unb $Bur$elmännd)en bem
Sörunnen unb tranfen aus SMdjen oon $3ergfrt)ftall ba£ au§

ber Xiefe fprubclnbe Saffer.

Da erfjoben fid) Slltmann unb feine Gefäfjrten, toeldje

bie näd)tlid)en Vorgänge an ber fauren SBalbquelle mit-

angefefjen Ratten, Dorn Söoben unb fdjrittcn f eft unb ent*

faMoffen bem Dom Brunnen baljerfdjreitenben SUtoater ent*

gegen.

©cfjeu oerfrodjen fid) bie Slobolbe unb 2öur3elmännd)en

in ben gelfenriffcn, bie 9fnmpf)en oerfdjroanbcn plätfdjernb

in bem über gelfentrümmer raufdjenben Getoäffer ber Keinen

Qppa, nur bie Gnomen blieben am <pia£c unb fdjritten mit

itjren ^nftrumenteu t
)
iuter bem ^öerggeift, mit beffen langem,

filbergtän^enben $art ber >ftad)tnnnb fpiejte.

„3J?äd)tiger Äöntg ber Serge," begann 3Mtmann, nad)bem

er fid) mit feinen Gefährten oor Slltoater auf bie $niee nieber*

gelaffen fjatte, „3Ürnc un§ ntcr)t, baß irir ben bir geheiligten

33oben beineS ÜtcidjeS betreten f)aben, um nad) eblcn Metallen

ju fudjen, unb biefelben $um 3Bof)le bc$ 9)cenfd)engejd)led)te$

au§ oerborgener, finfterer £iefe an ba§ £id)t be$ £age$ ju

förbern, jeige unS bie 33af)n, bie mir $u roanbeln fjaben, um
an unfere ßiele ju gelangen."

Da erfdjoll roie fernem Donnerrollen feierlid), langfam

bie Stimme be§ SBerggeifteS : „(£ble Sßergfnappen, eure 23itte

Ijabe id) nidjt umfonft oernommen, fie foll eud) gewährt fein,

?oraag, Hlttiaterfagen. 2
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fjört ifjr fic raufdjen, bie glitten be$ naljen 3öalbftrome§,

ber Sanb feinet gluftbetteä enthält ber ©d)ä^c üicle, welche

ber gute ®nom Oppo, weldjer f)ier neben eud) fteljt, über-

wadjt unb fjütet."

QJrinfenb trat ber Heine 5Ute mit feinem <2>d)luffelbunb

neben $Utmann unb feine (Stefäfyrten.

„Dppo!" besonn ^(Itöater weiter,
f
,id) befehle bir, bu

gtbft btefen TOmieru ben <Sd)lüffel gum ®olb, weld)e$ im

Sanbe biefeS glufjbettcS üerborgen liegt, bamit ber $auber,

weldjer e3 bem ÜJfenfdjenauge unfidjtbar madjt, baoon fdjwinbet."

£angfam löfte £)ppo einen golbenen Sd)lüffel öon feinem

33unb unb überreichte benfelben Slttmann mit bem 3öorten

:

„üftefnnt biefe$ rjter, bie @d)äfce biefeS Tak$ werben eud)

offenbar werben unb id) werbe ftet3 bei eud) fein, eud)

fd)üfcen unb eure Söege (enfen, fo lange biefer ©d)lüffel in

eurem Söeft^c ift."

!jm fernen Often geigte fieb ein lichter Sdjimmcr am
^ori^ont, e3 war ba§ Morgengrauen be£ jungen XagcS;

filbertjell leuchtete ber sJ)Jonb über ben $3erge3f)äuptern ; bie

©nomen begannen it)re leife in feltfamen Xönen ftingenbe

Üftuftf wieber, bereu (£d)o mefjrfad) au3 ben ®ebirg§)d)lud)tcn

wiberfyaüte. 9lltoater beftieg feinen $)agen, welcfyen bic baran

gefpannten $>rad)en in Bewegung festen. <Sd)arenweife frodjen

fdjeu um fid) bliefenb bie $obolbe unb SSur^elmänndjen au3

ben gelfenflüften unb fd)loffen fid) mit eiligen Sprüngen bem

SKücfyuge be§ 23erggeifte£ an, wäfjrenb bie Ouellen*9h)mpl)cn

tanjenb bem $uge folgten, welker fid) am Dppa*Ufer aufwärts

bem 2lltt>ater 3U bewegte.

fetter unb fjeller würbe ber Gimmel, ein roter «Streifen

üerfünbete ben nabenben Aufgang be£ £agc3geftirnc£, als

Slltmann unb feine Begleiter talabwärts manberten, bem ®e=

wäffer bei Keinen Oppa folgenb; fo nannten fie ben Strom
nad) £)ppo ben (Gnomen.
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Söalb mürbe e$ an ben betben Ufern be§ OppafluffcS

(cbenbtg. £unberte üon Söergfnappen fiatten fidj sufammcngc*

funben, man fjatte (5>o(btt>äfd)cn angelegt, um ben 6anb unb

ba$ ©erölte ber Oppa auSsuroafdjen.

$af)rf)unberte lang gemann man (Molb längft ben betben

Ufern, bis and) bte Stürme fpätcrer ^Jaftrljunbertc btefem

(Streben ein (Snbe madjten. 9iod) fjeutsutage finb bie Spuren

in ©eftalt mächtiger 5ßafcr)t)alben öon biefer uralten berg*

männifdjen Sätigfeit bis ^ägernborf ftdjtbar.

i
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mm^tx Suljrmann|ttin.mm
— oo —

Xrübe, un^etlDoIIe 3eitcn roarcn über @d)(efien§ 33erge

unb bereit 33cir>of)iier tjeretngebrodjen. Da3 roilbe tartariferje

53oIf ber Mongolen fear unter ber Jüfyrung it)re£ £)äuptüng§

^eta über bie Ober gefommen, nacrjbem e£ juoor bic Puffert

befiegt, ben $rafauer ^er^og 28(abimtr gcfd)lagen unb Pratau

niebergebrannt fjatte. Der ^er^og Don Oppeln, rocterjer fief)

mit feinem Speere ben roilben £)oroen entgegenftetttc, mürbe

g (eidjfalte befiegt.

Der bamatige §erjog ^einrtd) II. oerbanb fid) mit

SöoleStao, 2)carfgrafen Don s
,J)(ät)ren, unb nod) einigen 33unbe3=

genoffen, um ba£ roeitere Vorbringen ber Reiben in Sdjlefien

31t oerfyinbern.

33ei 2öaf)(ftatt, ^roei ©tunben oon £tcgnit3, traf baö

oier§igtaufenb Streiter aäfjlenbe (£f)riftenf)eer ben fünffad)

ftärferen geinb. 9m 9. 9Ipri( 1241 fam e8 ju einer furcht-

baren Sdjtadjt. Die Reiben blieben Sieger unb non bem

ßfjriftenfyeer entging nur ein ffctneö Häuflein bem Verberben.

Dreifjigtaufenb ßfyriftenftreiter famt bem ^ergog |)cinrid) fanben

ben ;pelbcntot auf bem <Sd)Iad)tfe(be. Sdjrecftid) tjanften bic

mtlben Horben in <5d)(efien. Stäbte unb Drtfdjaftcn mürben

niebergebrannt, bie (Sinmotjner ermorbet. Da nahmen öiele
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bie gludjt nad) bem (Gebirge, um bort oben oor ben Ijeibnifdjen

Sparen fidier ju fein.

^n ben ®ebirgsfd)lud)ten unb Jätern am guße be§

^ÜtuaterbergcS Ratten £)unbcrtc Don armen glüd)tlmgen fidjere

£uflud)t3ftätten gefunben. glitten oon Saumftämmen nnb

gelfent)öf)len bienten ben glüdjtigen als Sßoljmingen, ifyre

^Jatjrung mar ba$ gleifd) roüber Xtere, wctdje bamalS bie

Söälber bemot)nten unb roeld)e mit $fetl unb Sogen erlegt

mürben. 2lber fdmell nafnn biefer Üteidjtum an SBtlb ab.

(Sine furchtbare $mnger<§not brad) unter ben glücfytlingen au<3,

Diele ftarben ben <pungertot. Wod) immer t)auftcn bie roilben

tartarifdjen £orben mit 2)?orb unb Sranb im Dppatanbe. 3ln

eine |)eimfel)r 3U itjren oerroüfteten 2Boi)nftätteu fonnten bie

Jlüd)tltnge nid)t beuten. 9Jfan Der^efjrte ®ra$ unb Sur^eln

um baS £eben $u friften.

Da fanb fid) in biefer entfe^üdjen 9cot ein Detter.

*

QenfeitS be$ 9l(toatergebirge$, in einem roeiten, mit frudjt-

baren ®efilben bebauten £ate, roctdjeö uon ber ßerftörungS;

nmt ber fricgerifdjen Reiben oeifd)ont geblieben mar, roofynte

auf feinem £anbgutc ein reidjer, mit allen ®lücfegütern gc=

fegneter (Sbelmann, IKridi üon ber SBeibe. (Sein s
2BoI)nfi|$

mar ein prädjtigeS, auf fanfter 9tnt)öl)e erbautet Sdjloß, um-
geben öon einem mit tnäd)tigen Räumen befdjatteten $arf.

groei golbene Dörnen tagen redjtS unb linfS oor bem lor^

eingange, oon meinem eine breite treppe Don üftarmor in ben

(Sdjtoßljof führte.

duftiger |)brnerfd)all tönte auö bem Sdjloftyofe ; ber

bitter unb fein befolge maren ^ur $agb gerüftet unb beftiegen

bie bereitftet)enben Dioffe, meiere ungebulbig mienernb ben (Srb*

bobeu ftampften. $aum hatte fid) ber lefcte in ben Sattel

gefd)tuungen, fo erfdjoll abermals ba8 ^)ornftgnal unb mie ber

braufenbe Sturmminb flog bie s
3teiterfd)ar bafjin über gelber

unb gluren ben roatbgefrönten Sergen $u.

*

Digitized bvJEoogle



^ 22 ^
$n einem engen, öon fteüen Jelfenroänben eingefcf)(offenen

©ebirgStal, beffen ,$unbertc Don $al)ren alte ^iefenbäume ttjre

©ipfel gegen ben £imme( erhoben, faß, an eine mit grauem

äftoofe beroadjfene JelSroanb gefügt, eine feltfamc ©eftalt.

fein mächtiger ftiiefe mit einem efjrfurdjtgebietenben 2lngefid)t,

beffen fdjneeroeifseS 53art^ unb ^auptfyaar in ftlberglänjenben

Dorfen über ©ruft unb Scrjultcr fielen. (Sin golbburdjroirfteS,

mit funfelnben (Sbelfteinen geziertes SöergmannSflcib umfüllte

bic foloffalen ©lieber. hieben ber ©eftalt lag ein golbener

Jammer unb ein ©rubenlidit brannte mit farbigem Schimmer
fcitwärtS am gelfen. @§ mar SHtüater, ber ©erggeift. 3U

feinen fjügen lagen am ©rbboben roie fdjlafenb jmet bärtige

©nomen. ^ud) ber ©erggeift regte feines feiner ©lieber. Sföie

ein INarmorbilb fa§ bie fötcfengeftalt ba, mäljrenb bic Weckte

einen farbigen $tt)ftall f)ielr, meinem ein magifdjer £id)tftraf)l

entftrömte.

Da burdjjitterte ber grelle £on eineä 2$albf)orne3 bie

lautlofe Stille beS milben gorfteS. Die beiben ©nomen
fd)tiellten oom ©oben empor, aud) ber ©erggeift t)ob fein

$)aupt. 2ftenfd)lid)e Hilferufe erf^ollcn au$ bem na^eu ©e*

büfd), roelcfjeS fid) am gufee ber gelfenroanb fjuijog. ISraffelnb

^erbrad) ba£ bürre ©eftrüpp unb ein bitter, roeldjer mit einer

gebrod)enen £an$e gegen einen mütenben (Sber fampfte, erjagten

oor Slltoater unb feinen ©nomen.
©li^fdjncll ftanb bie foloffale ©eftalt be3 23erggetfte3

aufredjt unb tjiclt ba3 laut Ijettlenbe Raubtier mit feinen

mädjtigcn Rauften umflammcrt, roelaje^ fid) unter bem Ijeftigcn

Drucfe roie ein $8urm frümmte. Äradjenb fdjleuberte er bann

ben (£ber an bie <$el$roanb, bafe berfelbe al3 formlofe ÜJraffe

banon abprallte, ba$ roeid;c ^ftooS mit feinem ©tute ffoetyrot

färbenb.

Starr oor Staunen unb Sdjrecf ftanb Ufrid) oon ber

2Öeibe, benn biefer mar ber oerunglüefte ^äger, oor bem ©erg-

geifte, beffen in feltfamem ©la^e leud)tenbe klugen auf bem

bitter Ijafteten.

$m ©ebüfdje mie^ertc ba3 in ben Steinflippen geftürjte
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'JSferb be£ Zitters, n>efd)cr balb nrieber feine Raffung geroarm.

„SBunberbareS 23efen/' begann Ulrid), „roer bu aud) fein

magft, id) banfe bir für meine Rettung au3 ber naljen ©efal)r

beS £obc£. — Igm tarnen beffen, ber über ben Wolfen thront

unb ber mir biefe ipilfe fanbte, banfe id) bir!"

3öie Don einem ©lorienfdjein umgeben, flojl ein milbeS

£id)t um bie ®eftalt be£ SÖerggeifteS. 2ftit einer Stimme, oor

roeldjcr bie getSmaffen erbebten, fprad) 2Utoater: „&ein Dauf,

fdjroadjcr «Sterblicher, ift mir roofjlgcfällig, roillft bu aber beinc

$>anfbarfeit gegen mid), ben mächtigen 33el)crrfd)cr be§ 5e^fen
"

reid)e§ biefer Serge, burd) eine gute, ebte £at befunbcn, fo

eile l)inauf auf ben 33erg, ber meinen tarnen Hltoater trägt,

in beffen innerem fid) meine ^efibeng befinbet, bort roirft bu

in beut £ale, roo bie Dppaquellen fnjftallbcü auS bem Reifen*

grunbc fprubeln, unb roo weiter abwärts im Xale ba3 gott*

gemeinte ®ird)lcin roalbumgeben bei ber Sauerquelle ftefjt, oor

bem roilben geinb geflogene Üftenfcftenbrüber finben. (Sie fudjten

guftuc^t in meinen gelfentätern, fie ift ifjnen 5U teil geworben,

aber be§ £)unger§ griufenbcS ®efpenft loofjnt in ifjrer Üftitte.

Söitlft bu (Erbarmen üben, fo übe eS an biefen Unglücflidjen,

id) mit! es bir oergelten!"

Schnell roanbte fid) nad) biefen Söorten ber Söerggetft

gegen bie gelfenroanb, bie beiben ©nomen jd)lugen mit itjren

«Lämmern an biefelbc, wobei fid) fradjenb eine geräumige ,£atle

öffnete, in meldjer ^Itoater mit feinen Begleitern oerfdwanb.

9?od) einige Minuten ftanb Ulrid) oor ber nun wieber

gefdjloffcnen gelfenwanb unb fiarrte ootl (Sntfefcen nad) bem
bunflen ©eftein, f)tnter meinem ber Berggeift oerfdjwunben

mar; er rieb fid) bie Slugen unb wäfmte $u träumen, aber

ba§ nafje SßMetjern feinet ÖtoffeS, melctyeS fid) wieber oon feinem

Sturze in bem Steingerölle aufgerafft rjatte, überzeugte il)n

oon ber 553trf(idr)fett beS ®efd)ef)enen. 3n ©ebanfen oerjunfen

feb,rte er ju feinem Stoffe §urücf unb als er baSfelbe au§ ben

Steintrümmern fjtnauS auf befferen $Öeg geleitet, beftieg er

ben ©aul unb ritt in fdjarfem Xrabe nad) ber Stelle, wo
if)n bie übrigen 3#9er feines ®efolgeS erwarteten.
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$(l<§ am fommenben borgen bei* ladjenbe <3onnenftraljt

gefegnete gelber unb blumengefdjmucfte ^turen begrüßte, fjerrfdUe

auf bem ®d^toffe bejS 9titter§ Ulrid) oon ber Setbe fd)on ein

allgemein regeS £eben. $Ref)rerc Sagen würben mit Sörot

laiben belaben, anbere mit $)ülfenfrügten unb balb fefcte fid)

bie Karawane bem (Gebirge gu in Bewegung. Sßoran bem

3uge ritt Ulrid) unb fein 33urgoogt Hippel, ein wilber, rofjer,

leibenfd)aftlid)er (gefeite, ba£ gerabe ©egenteil feinet |)erm,

be3 fHitterö Ulrid), au3 beffen freunblid)en 3ügen Sanftmut

unb ®üte fpradjen.

„Üttit Verlaub, iperr bitter,
1

' begann nad) längerem

©djweigen ber Söurgüogt, „euer 23ornef)men, ben glüdjttingen

aus bem Dppalanbe Nahrungsmittel auf bie £)öf)en be$ 5llt=

üaterö §u fdjaffen, geigt gwar genugfam oon eurer ®üte, aber

bebenfet, wa<3 biefeS atleS foftet an ®elb, ©ut unb üftüfje, um
biefeS alles ben weiten befd)wcrlid)en Seg hinauf gu fajaffen;

bebenfet aud) bie ©efafyren, Weldje unfer bort oben fjarren

fönnen unb was gefyen un£ jene 2J?enfd)en bort oben an; wenn

fie be£ $unger§ fterben, ift e3 wafjrlid) nid)t unfere Sdjulb."

£)e§ Zitters freunblidjeS 2lngefid)t überwog bei biefen

Sorten eine büftere Solfe beS Unmutes. „$ogt," fagte er,

„wa£ id) tue unb fjanMe, gefd)ief)t mit gutem $ebad)t unb au§

$>anfbarfeit gegen ein Scfen, baS in feiner getjeimniSootten

Seife über jenen unglürflidjen glüdittingen wad)t; t^r fotltet

fdjamrot werben oor ber £)ärte eures .£)er§en3."

„3$ fann eurem Sillen nid)t gebieten/
4

entgegnete tro^tg

ber 23ogt unb fdjwieg bann ftnfter unb mürrifd) ftitl.

3mmcr wilber würbe bie ©egenb unb fdjledjter ber 5a *)
rr

weg. Öangfam bewegten fid) bie Sagen auf ben fjolperigen

©eleifen beS fteinigen SegeS, obwohl man oor jeben berfclbeu

nod) ein ^aar fräftige föoffe gefpannt tjatte. (Snblid) gelangte

man bod) wohlbehalten unb otme einen Unfall erlitten gu haben,

oben auf ber ,£>eibe an.

„53ogt/ J begann lUrid), ,,id) reite üorauS, um ben armen

glüdjtlingen auS bem Dppalanbe unfere Slnfunft 51t oermelben,

tt»r aber bleibt bei bem guge unb überwogt bie ®efä'hrte."

-
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, f
$d) faü * btn ©efef)( oernommen, £>err bitter," ent-

gegnete nod) immer trofcig kippet, ber ©djtoßoogt. ®aum war

aber Ulrid) bemguge oorauS hinter einer ©ergtetjne üerfdjnumben,

fo begann Hippel feinen Unmut unb feine Soweit an ben s
3toffe-

tenfern auszuüben. Gr' entriß bem erften bie <Peitfd)e unb

l)icb graufam auf Stoffe unb 9J?enfd)en, um fic $ur größeren

Site §u 3tüingen. Unbarmtjerjig fefcte 2ippel feine üftißfjanb;

tungen fort, bis baS ©tut aus gafylreicben Sunben oon ben

Körpern ber 5uf)rfned)tc unb ifjrer Üioffc rann.

Der $ned)t, melier ben testen Sagen bcS ßugeS tcn ^tc '

mar ein betagter ©reis mit fdjnceroeißem Raupte; ermattet

blieb er mit feinem ©efäfjrte Ijinter ben übrigen jurücf. Sütenb
bemerfte Hippel ben ©äumigen unb jurücfcüenb fd)lug er ben

©reis mit einem §iebe beS Sßeitfdtjenftocfeö 3U ©oben, baß bem

ergrauten Raupte ein ©lutftrom entquoll unb ber $ned)t fid)

jammernb auf bem fteinigen ©oben toaste. Dura) ben tjeftigeu

(Schlag unb bie ^djmerjenSrufe beS ©emißbanbetten mürben

bie oor ben Sagen gefpannten 9toffe fdfyeu unb im 9?u lag

baS ©efäfjrte umgeworfen auf ber (Srbe Die ©rotlaibe tagen

^erftreut roeit umfjer im 3D2oo§ unb ©eftrüpp.

Hippel geberbete fid) roie roabnfinnig; er ergriff bie um*

tjertiegenben ©rotlaibe unb fd)leuberte biefelben roeit roeg oon

ber ©teile in eine Jelfenfluft, bie übrigen trat er mit ben

güfecn in ben $ot beS SegeS. 8elbft bem &ned)t, roeldjer

fta) müfjfam oon bem ©oben erhoben tjatte, um ben uinge*

ftürjten Sagen roieber emporzurichten, fdjleuberte ber roütenbc

©ogt einen ©rotlaib ju, roäfjrenb er fürd)terlia)e glüdje unb

©eru>ünfd)ungen auSftteß. „9iid)t biefeS ©rot, fonbern IjarteS

gelSgeftein follen bie hungrigen |>unbe bort unten an ber Dppa

freffen," brüllte kippet einmal über baS anbete unb fufjr fort,

bie ©otteSgaben 311 oernidjten. Da mar baS Üftaß beS

£after§ ooll.

©rellleudjtenb judfte ein ©lifcftraf)l auS einer finftcren

Setterroolfe, meinem ein betäubenber Donner folgte; näd)tlid)e

^infterniS lagerte fid) über bie faljlen £äupter beS ©ebirgeS,

<Sd)roefelbämpfe entfliegen ben gelfenflüftcn unb fraä)enb öffnete
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fid) bic (Srbe, welcher in geuerflammen gefüllt, 5Iftoater, bcr

33erggetft, entftieg. „(Slenber!" lieg fid) bie Donnerftimme

oernefjmen, „bu f>aft e$ gewagt, bie gefegnete ©ottcögabc, biefeS

für bcinc fjungernben üJcfitfdjenbrüber beftimmte $3rot mit beuten

3rü§en in ben ^d)tnu($ be$ 3£ege£ 311 treten, um e3 ,^u ocr*

nieten, Du f)aft ben greoel auSgejprodjen: bie armen glüdjt*

linge füllen fid) anftatt mit biefem Sörote mit fjartem JelSgeftein

ben bitteren junger ftillen. $öre Verworfener, ber eroige

gerechte fttidjter, njetdjer in ber ®eiftermelt, fowie unter bem

'J!)?mfd)engefd)led)tc ridjtet, tjat aud) über beine Safter fein

a,ered)te3 Urteil gefällt unb idj fommc, um eS an bir ju ooll*

^el)en. Du foltft famt biefem gutjrroerf ju einer Ijarten, feften

geljenmaffe werben unb fjier fteben bleiben, als ein marnenbeS

Denfmal beS heutigen ©otte3gerid)t3, 311m abfdjrecfcnben ©ei*

fpiel für fünftige ®efdilcd)ter ber (£rbcnwelt."

(Sin fürdjterlidjer Donnerfdilag befdjtof? bie SRebe beS

SöerggeifteS, weldjer wieber gurücf in bie Unterwelt fanf. $aum
rjattc fid) ber ©oben wieber über 2lltoater gefdjloffen. fo ftanb

aud) fdjon Hippel, ber 8d)lo6oogt, fteif unb ftarr al£ leblofe

Steinmaffe mit hoffen unb Söagen an ber Stelle, bic noct)

fui'5 §uDor ber ©djauplafc feiner g-reücltat war. Die ginfterniS

oerfdjmanb unb au3 ben fid) jerteilenben Söolfen ftrat)lte milb

unb wann baö (Sonnenlidjt auf einen fd)war$grauen Reifen

oon feltfamer gorm, bem
f
,guf)rmaniiftein".

Der Don Hippel fo graufam gepeinigte $ned)t eilte ben

anberen gufjrwerfcn nad) unb traf nod) rechtzeitig im £a(

ber (leinen Öppa ein, wo er fogleid) feinem £)errn, bem bitter

Ulrich oon ber 2öeibc, baö ©cjdbeljene mitteilte. Diefer tjatte

eben bie glücfyttinge um fid) oerfammelt unb oerteilte bie fjerbei*

gefdjafften ®aben an bie hungrigen. Der bitter erjä^lte

nun allen 3lnroefenben ba§ furchtbare ®otte$gerid)t, meld)c3

ber ^pimmcl über feinen graufamen Scftloßoogt oert)ängt Ijatte

unb wie ber greife guljrmann 3(ugen^euge bcS fdjrecflidjen

Urteils würbe.
sJ?un (niete bie gan^c ©d)ar nieber cor baS #ilbm$ be§

gefreujigten ^agarenerS, meldjeS einft ber in jenen £agen fd)on
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lange in baö ftteid) ber (Sroigfeit hinüber gegangene 'ßcter, ber

|)irtenapoftel, aufgepflanjt ljatte, um ein ®ebet empor 31t fenben

gu bem, ber bie 3öelten in itjren ©atmen leitet unb aud) be3

SßurmeS im Staube nidjt üergigt; nod) fnieten bie glüdjtlinge

in tyetliger $Inbacf)t oerfunfen oor bem $reu$e, als ein au$=

gefanbter JBote bie frot)c Äunbe bradjte, baß baS 2ftongolenl)eer

üon bem gelbtjerrn be£ $önig$ 3öenje( üon Sööfnnen, ^aroSlaü

Don Sternberg, bei Ohnüfe gefd)lagen, baft ^eta, ber Mongolen*

fiirft, in biejer Scfjladjt gefallen fei unb bie roilben Horben im

Joitjuge begriffen feien.

Wim fyerrfdjte unter ben Jlüdjttingen unbefdjreiblidjer

Qubcl unb man rüftete fief) balbigen Slufbrud) in bie Der-

laffene ^eimat. Otitter Utrictj oon ber Söeibe 50g mit Dant
unb SegenSroünfdicn überhäuft mieber gurücf auf fein Sdjlotf.

9(1$ er an bem ^ufpmannfteitt oorüberjog unb fdjaubernb nad)

bem uutjeimtieben Reifen bliefte, gematjrte er auf bemfelben

einen flcinen ®nom, roeld)er il)m freunblid) ^uminfenb entgegen

fam. M $icr, $>err Üiitter Ulrid)," begann ber steine, „fenbet

eud) unfer mächtiger ßönig $lltoater biejen Diamantring, c$

ift ein laliöman, ber $eben, roeldjer it)n trägt, öor ilngtücf

unb $efaf}rcn bewahrt.
4
' Mad) biejen Sorten Derfdjmanb bei-

denom.
• Die Stätte im £al ber Keinen Oppa, mo <ßeter3, be§

$irtenapoftel3, glitte mit bem $reuje in ber 9iäf)e ber Sauer*

quelle ftanb, Reifet fjeut^utage £ubert£fird)lein bei $arl$brunn,

unb eine Capelle, bem tjeiligen Hubertus gemeint, befinbet fid)

nod) an jener Stelle.
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IV.

(Sine tjette Bommern ad) t fjatte fid) mit all' itjrer be^au*

bernben <Sd)önt)eit über bie t)ü^en Söerge unb tiefen Xalfd)lud)ten

ber ©ubeten gebreitet. W\t mitbem blaffen £id)te ftanb bte

(Bleibe be$ SBoÜmonbeS am roolfenlofen .§tmmet unb ifjr

(5ilberü3)t beftrat)lte bie gigantifd)en, fdjroaragrauen fytfen*

grnppen beS ÖppafatteS, beffen fd)äumenbe SBafferfluten fid)

tute ein qlängenbcS ©ilberbanb auS ber fyofyen gelfenrinne

tofenb in ben unheimlichen, bunflen Slbgrunb ftür^ten. <Sdmetl

fammelten fid) bie öont jäften gaüe mettl)in in weißem ®tfd)t

$erftobenen ®eroäffer, um im fteintgen 2ktte metter talabwärts

gu eiten. Seittjin tag einfam unb übe bie 9?atur, nur baS

Traufen ber ftür^enben Jluten unterbrad) bie nadjtlictye Stille

ber majeftätifdjen ®ebirg$roelt. $)ie ©tunbe ber 9ttttternad)t

mit ifjrem gefjeimniSüollen Räuber rücfte t)eran unb mit bem

SRaufdjen be8 DppafalleS Dcrmifd)te \\dj letfe, bod) öernctjmbar

eine fingenbe (Stimme au3 ber Ütiefe ber ftnfteren Sdjludjt.

(£3 mar ein ®efang, burdjroeljt oou £iebe$glut unb banger

(Sefjnfudjt, baS N2lufbraufen entfeffelter ^?eibenfd)aft unb mieber

bte meljmutSüoflcn Morbe burdijittert Dom bangen ©dimerge

eroiger Trennung.

0
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^mmer f)eüer unb beutücficr tourbc ber ©cfang, tüie filber*

fjcller ©locfenton brang er §u bem einfamcn £aufd)er empor,

roeldjer oben am Manbe ber Sa)lurt)t roie traumoerloren in

bie galmenbe £iefe ftarrte. mar ein Mittelsmann oon

eblem, alten (Stamme, jung unb fd)ön wie 2lpollo. (£r trug

ein pradjtoofleS ^ägerfleib unb fein Söarett fdjmücfte eine füfyn

gefdjroungene Meitjerfeber; ein mäd)ttge£ <Sd)U;ert f)ing an feiner

Seite unb über bie Schultern geworfen trug er 2Irmbruft unb

$öd)et\ 5lu3 ber perlenben frnftalltjellen 2Öafferflut ertjob ftd)

nun, Dom blaffen Üftoubenltdjt befcfjienen, ein f)olbe$ roeibiid)e£

2Befen, bie marmonneijjen ©lieber umfüllte ein Silbergeroanb

oon leidstem, burd)fid)tigen Stoffe.. (Sin (SngelSantlifc bticfte

mit ein 'ßaar klugen, fo flar unb b(au n>ic ber ladjenbe |)immel,

$u bem Dritter empor, roäfyrenb ein golbgelocfteS $aar in üppiger

jütle über bie jarten Schultern fiel. $luf einem mit meinem
9ftoo3 über3ogenen ^elSftücf am Ufer beö raufdjenben Strome^
ließ fid) bie be3aubernbe Üftäbdjengeftalt nieber. Die |)änbe

gefaltet, brang it)r rounbcrbarer ©cfang roie bie (Stimmen

feltgcr ©eifter burd) ba£ einfame fetegefrönte £al.

(Sin ©efüljl unenblidjer SBonne burdjftrömte be§ MitterS

©erj, je länger fein Dfjr bem Ijerrlidjen ©efange laufdjte.

©in Maufd) oon ©lücffeltgfeit umnebelte fein Sinne; nue Don

einer unftdjtbaren 3)2adi)t angejogen, flieg er ben fteilen f^ctfen

l)inab unb tuarf fid) bem fjolben Söefen ju gü§en, lüäljrenb

nur 2Borte Doli £iebe unb Söetounbcrung über feine kippen

famen.

„£>u bift e$, Mitter .{panS oon Med)berg," begann, mit

tjeütönenber «Stimme bie sJttäbd)eugeftalt, „eile fdmetl Don

bannen, ebler Mitter, benn tjter erwartet bid) £ot unb $er*

berben; 5lgne3, beine S3raut, fjarrt beiner fd)on mit <Selmfud)t,

um bid) in ifjre 2Irme ju fließen, benn nriffe, id) bin Slngela,

bie gee beS Dppafalte."

„Dein unbefdfjreibütfjer Räuber, f)o(be3 Söefen, tjält mid)

feft gebannt an biefer Stelle, bei bir lüill id) fein immer unb

eroig unb follte id) aud) bei bir in jener felfigen £iefe, in jenen
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Raren fluten roorjnen, nur ent^e bid) nid)t meinen Söticfen,

betne 9?ät}e tft bie £immel$feligfeit," fprad) roonnetrunfen bitter

$an$ öon Diecrjberg.

„fliefje, bitter! flicfje, ef)c eS $u fpät tft!" rief nodj*

mal« bie fee.

„9frin in (Sroigfeit nid)t, bei bir mill id) fein, fjolbe fee,

meiner 33raut entfage id) Don biefer ©tunbe," entgegnete

SHittcr §an$.

„9?un roofylan, bein Sunfdj, er fei erfüllt, nun bift bu

mein, fo lang ber Oppafluj; in biefem £ale raufdjt, fo lang

ber (Srbball biefe feljen trägt. Mitternacht gef)t balb §u (£nbe,

fomm mit mir, beliebter, r)ter ift fein Verbleiben."

9?ad) biefen Sorten fdjlang fie ifjre jarten 9lrme um feinen

9?acfen unb beibe fanfen fjinab burd) bie fd)äumenbe glitt in

ben felfigen Slbgrunb.

*

Stüter 2öenbelin öon 9tabenftein mar mit feinem (befolge

oon einem ^agbjuge au§ ben 5lltoaterbergen auf feine fefte

fttabenftein $urücfgefet)rt. Unter ben Gittern, roeldje fid) 51t

biefer $agb eingefunben fjatten, befanb fid) aud) ber jufünftige

Sibani bed 9tabenfteiner3, bitter $an3 üon Sftecrjberg, rocldjer

frtion feit $al)re§fnft mit 9lgne3, bem ferjönften Stüter fr autein

ring§ im i*anbe, oerlobt mar. Dbmoijl Stüter £)an3 beim

beginne be3 StütfjugeS nod) jugegen mar, fo mar er bod) im

Xal ber f(einen Dppa auf rätfelrjafte $Beife au£ ber Qäger

9Jtüte oerfcrjrounben. (53 marb borgen, c3 roarb Mittag,

aber £an3 oon Sted)berg fefjrte nidjt 3urücf. £)e3f)alb f)errfd)tc

auf ©crjfof? Stabenftein über ba$ fernbleiben be3 Stüters 9lngft

unb ©eftür-mng.

2113 ficti baS ^age^gefttrn atfmäüg ^um Untergange neigte,

lieg fid) bitter Sffienbelin feine Stoffe fatteln, um in Begleitung

feiner iocrjter unb einiger knappen abermals nad) bem Dppatal

$u ^iefjen, roo bitter JpanS oon Stedjberg oerloren gegangen roar.
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£>ie Sftadjt breitete fcfyon itjrc bunflen Jytttid^e über $erg

unb £al, ai§ SÖBenbelin oon 9?abenftein mit (einen Begleitern

in ber ©egenb ber fauren Salbqueüe anlangte. 3lm fernen

^ori^onte erljob fid) bie Üftonbfcheibe, in beren £id)te Söäume

unb gelämaffen munber(icf)e ©chattenbilber auf ben 9Jioo8boben

ber Söalbtichtung warfen, ©teil aufwärts 30g fid) ber ftcinige

^fab nad) ber faxten £)cibc be3 2Utoaterberge3. Sangfam

fdjritten bie SRoffe auf bem gefährlichen $öege oorwärtS, an

fteilen getöwänben unb bunflen ©d)lud)ren oorüber ber ©teile

51t, wo am Slbenb gucor bitter £)an§ oon föedjberg ben gagb^ug

oerlaffen f)attc. Jgmmer nnlber würbe bie ®egenb unb trieb erer

ber 33aumwud)S; btctjteö ©eftriipp bebecfte bie jät) nad) bem

•JOppaflujü abfallenbe $3erglef)ne. ^n ber £iefe eilten bie

©ewäffer ber Oppa, balb tofenb über ©teinflippen, batb leife

murmelnb über Söaumwurjeln unb t>om ©türme gebrochene

©tämme, in ü)rem getfenbette abwärts, ©djon brang burd)

bie feierliche ©tiüe ber 92ad)t wie ferner Bonner baS Üiaufdjen

be3 DppafallcS an bie Otjren ber üteifenben.

M j£>ier an biefer ©teile," begann mit oor Slngft unb

23eforgni3 bebenber ©timme Sßenbelin oon SRabenftein 3U feiner

£od)ter, M faf) id) bitter £)an$ $um lefctenmule, wie er als

le^ter unjereS ^ugeS bort um jene l)etl 00m 'JDionb befchienene

getjenwenbung bog."

n 2la) ©ott!" feufjte 2lgne$, „wie leidjt fonnte e£ l)ier

ein böfer Zufall lenfen, baf? beS Zitters ^Jferb geftrauchclt

unb beibe in ben Slbgrunb ftürjten."

bitter Söenbelin fefcte baS SDhmbftücf feines Söalbljorns

an bie Sippen unb im nächften Slugenblicf brang ein helltönenbeS

^agbfignal burd) bie £5ebe ber 9tact)t. 2)iet)rmal3 fd)allte baS

@d)0 au§ ben ©ebirgSfcbluchten jurücf, bann war alles wieber

ftille ringS umljer bis auf baS 9'taufd)en ber Dppa im £ale.

T>er 9iabenfteiner horchte gejpannt in bie £altiefe tjinab,

ob nidjt ein Hilferuf ober jonft ein ^ebenSjeichen beS oer-

Jdjwunbencn DfitterS auf fein £)crnfignal auS ber £aljchlitcht
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bringen würbe. Da plöfclid) glaubte er teifc flüfternbe öaute

menfdjlidjer Stimmen, uermifdjt mit bem Xofen ber ftür^enben

Sökfferm äffen be$ Dppafalle§ ju oerneljmen. gmmer beuttidjer

nnb oerncbmbarer mürbe ba$ Lüftern, bis fid) enblid) eine

wunberbar fcf)öne Singftimme t)örcn tiefe. $u oen f)errlid)en

21fforben be£ ©efange£ fanben ftd) ba(b bie fdjmel^enben £öne

einer Qitfjtv unb einer Jlötc. Der 9tabenfteiner blicfte erftaunt

feine cor gurtet bebenbe £od)ter an, wäfjrenb bie beiben

knappen (eije näfjer ritten, um nad) ben get)eimni§t>oüen Xönen

ju lanfdjen.

M 2öir wollen unfere $offe t)ier an bie 93aumftämme binben

unb ba fyinabfteigeu ; e3 fdjeint t)ier ®ef)eimni$üolle§ ju gefdjctjen,"

fprad) 3Benbelin 511 feinen knappen; „if)r werbet barauf

adjten," fufjr er fort, „bafs Signet nid)t in bem Steingerölle

ju S3oben fällt unb Schaben erleibet.

"

$angfam begann man in bie £alfd)lud)t §u fteigen; Otitter

Sfiknbcttn ooran, bie beiben knappen, 21gne3 in ber ÜUfttte

füljrenb, folgten nad). ^mmer beutlidjer würbe baS Ofaufdjen

be£ CppafluffeS au£ ber nur oom üftonbenlid)t teilmeije

erleuchteten <Sd)lud)t, immer flarer würbe Sttufif unb ©efang

in ber £iefc. Wad) futtern, aber müfjeoottem 2lbmärt8fteigen

gelaugten Söenbelin unb bie ©einigen an ben 9Janb be§ 91b*

grunbeS, in weldjen oon ber gelfenfjöfje rjinab ber SÖafferfall

ber Oppa braufenb nieberftürjte.

Unten in ber £iefe ber oon gelfenmaffen ringS einge*

fdjloffenen (5d)lud)t bot fid) ben nädjtliajen Söanblern ein feit«

famer 5lnblicf bar. §elle3, in bunten garben ftrafjlenbeS £id)t

leuchtete aus bem Slbgrunb, wo bie Söogen beS SöafferfalleS

fdjäumenb an bie gelsflippen prallten. 2luf einer au£ bem

Söaffer ragenben gelfenbanf, überwogen mit weitem Wfooä,

lag in ifyrcm Silberfleibc bie fingenbe gec be$ DppafalleS,

Slngela, neben iljr lefjnte blaß mit ftarren Üobe^ügen im

2lngefid)t bitter $an3 oon 9Jed)berg. Slngela ljielt wie lieb'

fofenb mit ifjren Örmen feineu Warfen umfdjlungen, wäf)renb

be3 Zitters Sluge in ben braufenben ©trom bliette. (Sinige
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bärtige tobotbe fjatten ftdj'g auf einem ^eteblotf bequem

gemadjt unb fpieUen ßitfjer unb glöte. 3n tottem Zeigen

tanjte eine 8d)ar 9?i)mpt)eu in fdjnecrceißen ®eroänbcrn über

ben ®emäffern be3 Stromes, ber üom äftonbUcfyt bedienen in

reinem Si(berfd)immer gTän^tc.

$aum fyatte 3(gne§ üon SRabcnftein oon ber £)Öl)c be§

JelfenranbeS in ba§ tobenblaffe 2lnt(i£ irjreö Bräutigams ge*

fdjaut, fo fanf fie mit einem tauten SdjrccfcnSruf ol)nmäd)tig

31t ©oben. Der ($ejang ber Oppafee uerftummte, bie ßobotbe

waren üerfdjnnmben unb bie tan^enben ^tympljen laufen ptät-

fdjcrnb in bie frt)fta((t)el(e gtut. 9(ud)
s
2lugc(a tjatte fid) erhoben

unb liictt ben bitter feft nmfdjlungcn, um mit ifjm in bie

£icfe iljrcö getfcntempelS 31t fCictjen. Dritter $an£ ftreefte roie

um Vergebung ftefyenb feine 3(rme nad) bem auf bem getfen-

ranbc ftefjenbcn iflabenfteiner unb feiner Xod)ter au£, bann

fanf er mit Angela fjinab in baS gelfenrcid) be$ raufdjenben

Stoffe*.

Qu bcmfelbcu ?(ugcnb(i<f raffte fid) ?(gue$ au§ iljrer

Dt)nmad)t Dom ©oben auf unb clje e§ i(jr ©ater unb feine

knappen uertjinberu tonnten, ftürjte fie fid) fopfüber oon ber

[yelfemuanb if)rcm (Metiebteu nact) in bie fdjauerlirfje £icfc.

9£od) efye ber fatfenbe Körper bc£ $)tttterfräuiein§ ben ©oben
be3 9(bgrunbc3 erreicht ()attc, crfdjien unten ptöfelirf) bie liefen*

g eftalt be£ ©erggeiftcS ?l(toatcr. (Sr fing bie Stür^cnbe auf

unb trug fie jurüd über ben Jclfen in bie 3lrme i(>rcö ttor

8dirccf fjatbtotcn ©ater$.

„bitter," begann 2ütöatcr, ,,^\ci)t atfobalb oon bannen,

benn mcl)e benen, bie e3 roagen, biefen iiBofjnptak gef)eimm§*

ooüer 3Befen in ber uns gemeinten Stunbc ber SDJtttcrnadjt

511 betreten. 2(ud) ber bitter, roefdjer nun ba unten in bem

getfentempet ber Oppafee fteif unb ftarr im £obe3fd)tommer

liegt, um nur in monbcnfyedcn 3)?itternäd)ten 3U111 2eben 31t

erroadjen, mo bann Slngeta liebreid) mit itjm fofet, befolgte

nidjt ben 9iuf, öon fjier 31t fliegen; nun laftet auf ir)m ber

?orcag, UlÜüatcrfagen. 3
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geheimnisvolle ßauber, Cl* W gebannt bis gum jüngften

£age."

Sftatf) biefen Söorten oerfcftmanb ber SBerggctft in ben

Slbgrunb beö ÖppafalleS.

SBenbelin oon Üiabenftein 30g mit ben ©einigen traurig

unb öott Seftürjung nad) feiner ©urg gurücf. Signet ging in

ein Softer unb ftarb als Sflonne.

sJZod) heutzutage foU ber einfame £aufd)er in monbfjellen

Mitternächten ben ©efang unb ba$ £iebe3flüftern ber gee be3

DppafalleS vernehmen, roie e§ aus bem engen fjdfentat bind)

bie Stille ber Watyt bringt, wo fic mit ihrem bitter foft.



V.

M/tof&n #ofttmfrrfrIfen. W&&

(Sine <Stunbe 2öege3 oon $arl§bruun entfernt, auf bem
<5d)eitel etne$ ®ebirg3$uge§, roeldjer allmälig 511m SUtuater*

berge emporftetgt, beftnbet fid) ein Ijocfyaufragenber, fettfam

geformter geig, ber ©ottuater* ober 3)reifaltigfeitSftein.

Sßor mehreren Qfaljrfnuibertcn, al$ nod) ba3 Otittcrtum

in ooller Sölütc ftanb unb oon oielen f)of>en $9ergeSt)äupteru

ber ©ubeteu fefte Surgen mit türmen unb Rinnen (10(3 in

bie Xäler niebetblicften, Ranfte beim ©ottoaterftein in feiner

£>ütte oon Söaumftämmen Söalbrian ber Söunberboftor.

Seit l)inau$ über bie «Subetenberge ging ber Ütuf als

$>oftor, ^lldumift unb Stenibeuter oon Söalbrian unb meilen-

weit famen bitter unb Seifige, ben befdjtoerlidjen 5öeg in baS

(Gebirge mdjt fdjcuenb, jum 2öunberboftor, um fid) bei ifjm

Sftat unb $ilfe §u fjolcn, ober ftd) iljr fünftigeS (Sdjicffal au$

ben Sternen beuten 3U (äffen.

23atbrian war felbft einer alten, abeligen gamitic ent-

fproffen, aber bie Vorliebe $u ben Sötffenfdmften 30g tfjm balb

al$ 3üng!mg fdjon f)inau3 au§ ben SKaucrn ber üäterlicfyen

©urg. (£r burdjroanbcrte, oon 3£iffen£burft getrieben, ba§

3*
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fonnige ^tafien, .peloetien unb £!eutfd)(aub, um nad) einer

langen ")ieil)e oon Qafyren reid) an $enntniffen unb 5Biffen*

fdjaften, aber arm an ©elb unb Qdut, in bie £>eimat jurücf*

^ufonuncn.

$ur$e ßeit Ijattc Söalbriau nad) feiner .petmfeftr bie

gefte SaUftem bewofjnt, weld)e nad) bem £obe feinet VaterS

in beu 33efil£ feines jüngeren Kruberg übergegangen war.

2(ber balb 50g er mit feinen Söücficrn, $öerf5eugen unb ©erat-

fünften tief l)inein in bie bimflen Kälber beS ©ubetengebirgeS,

um fid) in ber abgesoffenen (Sinfamfett uugeftört ben Hüffen*

fdjaftlidjcn gorfdjungen 311 roibmen.

33etm ©ottoaterftein, wo mandje Ijcilfame Kräuter oon

feltenen Slrteu mud)fen, fjatte fid) 33albrian Don 23aumftämmen
eine geräumige ßütte erbaut, 311 meldjer oon ber .peerftraße

ein burd) ben Urwalb gebahnter Jugpfab führte. Seinen

?cbcn$mtterf)al't erwarb er fid) bind) iöcreituug oon halben

unb ^iebistn, mit wcldicn er Traufe unb @ebred)(id)c feilte.

(Sine flarc Cueüc, we(d)e in ber ^alje feiner |>ütte au£ bem
gelsboben quoll, lieferte iljm ba3 notige SBaffer für feinen

£>au*l)alL (Sin fleiner .giuerg, ^oadjim genannt, bientc bei

äklbrian a(S gamuluS unb war fein Vertrauter in alt' ben

geljeimcn iiHffenfdjaftcn unb fünften.

?(uf ber 33urg 3Batfftcm {jatte Q3albuin, ber junge ©proffc

ber SBallfteiner, feine $od)3eit mit ber fdjönen 9ttatUbe oon

.ßirorin gefeiert. Cbmotjl man ben alten Öfjeim, ben 5Öunber-

boftor ^albrian, 31t beut fycfte gclaben l)atte, war berfelbe bod)

nid)t erfdjienen unb l)attc fein gernbleiben mit überhäuften

®efd)äften in ber £>eüfunbe entfdjulbigen laffen.

9?ad) beenbigter ,£od)äcttSfeier befri)(of3 baS junge (Sl)e*

paar eine Dteife in ba$ (Gebirge, um bem greifen £>oftor in

feiner (Stnfamfcit einen 33efud) abjuftatten.
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$)er junge SOiorgcn begann 511 bämment, nod) fjerrfdjte

feierliche Mittle rtngS in ber D^atur, als man auf ber ©urg
SBallftcin fdion Vorbereitungen 3ur Slbrcife traf, ßwei prä'd)*

tige Oteitpferbc ftanben gefattett im öurgljofc, gefdjäftige knap-

pen liefen t)in unb Ijer, um bicfeS unb jene* nod) -m beforgen.

Gnn £raggaul würbe mit oerfebiebeneu Sadjen beloben, weldje

bem jungen (Sfjepaar als ®efd)enfe für ben alten TJoftor

bieuen follten. $wci knappen 31t 9to|] naljmen ben Xraggaul

in bic itttitte unb trabten burdj baS Burgtor über bie Ja 11*

biütfe ben ©urgweg f)inab. 3ludi ©albuiu unb feine ©raut
Ratten iljre Stoffe beftiegen unb ritten talabwärts ben $nap*
pen nad).

£Me Leiter fd) lugen, auf bie £)eerftraf;c gelangt, ben 25?cg

nad) bem Gebirge ein, beffen Siiefenljauptcr im £)intcrgrunbe

ber l'anbfdjaft majeftätifd) gegen ben ^immelSbom ragten.

Runter ben ©ergen $ucften rote (Straelen, e£ waren bie Vor*

boten ber <5onne, weldjc i l>r £idit auf bie (£rbe fanbte, um
ben fd)lummcrnben £ag 311 werfen. -)?od) umfüllten weif;graue

Üftcbelfdjleier bie fallen Sdieitel. ftrtfdje mit 3l*albe$bnft ge^

febwängerte Suft webte ben ütetfenben entgegen, je näljer fie

bem Urwalb tarnen.

9iari) mefjrftimbtgent 9iitte gelangten ©albuiu unb bie

©einigen in ein engeS, oon ftcilcn, pittoreSfen gelSgruppeu

eingefdjloffeneS 5Balbtal, oon weldjem er^äljlt nntrbc, bap \\'m

ber |)ö(lenlmn§, meldjer bie ©cgenb ringSumljcr mit feiner

SHäuberbanbe unfidjer madjte, feinen ©d)(npfmint'cl l)abe.

©orfictjtig unb mit möglid)ft wenig ©eräufd) begannen

bie tReifcnben ben $)urd)3iig burd) ba3 uerrufene Xal ; fdjon

glaubte man fid) fidjer, als plöfeltd) au3 bem ^interljalte

eineö ©ebüfcfjeS ein bonnernbeö „£)alt!" erfd)oll. ©leid^eitig

erfdjien auf mehreren leiten be£ ^faöcS eine 2lnjaf)l milber,

bewaffneter sJtaubgefellcn. Qu wenigen Minuten waren ©albnin

unb feine beiben Stnedjtc überwältigt unb oon iljrcn 9'toffcn

gefröret. $)ie Räuber ergriffen 2ftatilbe, bie junge grau, fo
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oud) bic Sioffe unb flofjcn in ba$ £>unfe( bc$ bieten Ur*

malbcS.

Valbuin Dcrfurfjtc, ba er feinen Stäben in bem Kampfe
mit ben Räubern an feinem Körper erlitten fjatte, mit einem

ber $ncd)te bcn Vanbiten nad)3iife^en. $)er anbcrc $ned)t

fjattc einen £>old)ftid) in bie S3ruft erhalten unb tag fterbenb

am Voben. 2lber gar balb mußte man oon ber Verfolgung

bcr föäubcrbaube abtaffen, benn beinahe unburd)bringlid) mar

ba§ ®eftrüpp, unb bie £d)lupfruinfe( ber Räuber fonntc man
ntä)t erfpä>n.

Von 2Ingft unb ©orge um feine geliebte, ifjm erft ange*

traute ®emal)(in gepeinigt, eilte ©albuin, fo fdjnett a(£ il)m

möglich mar, nad) feiner $efte SBaflftein, um bort atte feine

$ncd)te 31t bewaffnen unb ben $ampf mit bem £>öfteiit)an9

unb feinen 33anbiteu im 3ftittel=£)ppatal roieber au^uneljmen,

benu e§ galt, jo fdjnell ate mögttd) ÜftatÜbe auS ben Rauben
bcr Räuber 311 befreien. —

* *
*

3)cr Xag neigte fid) 311 @nbe, bie legten ©onnenftraljlen

oergotbeten bie Vergljäupter unb bie Vaumgipfcl, mäljrcnb

unten in bcn Tälern unb ©d)(ud)ten fdjon bämmernbcS $>unfel

berrfdite. ?(uf bem gufipfab, roc(d)er hinauf jur glitte bc£

SÖunberboftorS führte, fdjritten brei Üftänner oon roilbem,

unt)cim(id>n SBefcn; jmei oon benjelben trugen eine in einen

leinenen <Sacf gefüllte 23ürbe abroedjfelnb auf ben @d)ultern.

$)er brittc oon ben Üflänncrn feftritt ooran unb fpäf)tc, einen

fd)arf gefdjttffenen £>o(d) in ber Oiecr)ten r)a(tenb y nad) red)t$

unb linfö Dom ^ßfabc. Von 3^ 5" fic*) c *n bumpfeS

Stöfmen au§ ber S3ürbe ber 3)?änner oeruelnnen, roeldjeS oon

einem roeibüd)en Söefen ficqufommcn fdjien.

»^öre, §an$,'' begann einer ber Männer, me(d)er eben

ben <Sacf trug, 31t bem Voranfdjreitenben, „roenn aber ber

SBnnbcrboftor bie fd)öne SRitterSfrau nidjt fo be3af)lt, roie mir

Digitized by



^ 39 &
e$ oerfangen, fo ttntt id) fie für mid) begatten imb nicf>t an

itm abgeben."

M$o f)o!" ertoiberte ber Slugerebete, „icf> bin euer £aupt*

mann unb ba würbe mir baS Sftedjt, fie #u beftfeen, jucrft

guftefjen."

f
,$d) aber/' üerfefcte ber Vorige lieber, „roar eS, njefdjer

bem bitter bie junge grau entriß unb in unfere $ö^e führte."

„2ötr tt>otten uns bann nid)t ftreiten, bann entfdjeibet baS

2öürfelfpic(, wer oon un$ beiben bie fdjöne grau befifcen fott,"

fprad) ber oorfyin mit |)an3 2Ingefprodjene.

„UebrigenV 1

fufyr er fort, „Ijat mid) ber alte Sföunber-

boftor fct)on oftmate, wenn id) mit ifjm auf ben Söcrgen £u=

fammentraf, erfud)t, tfym ein junget 3Beib ober eine Dirne ju

beforgen, er motte mtd) bafür fdjon entlohnen."

Die Getaner Ratten bie 33ergf)öl)e erreicht, roo ifmen au§

ber Dunteffjcit ber fonft fterncnfjeflen 9iad)t bie Umriffe ber

einfamen ©ütte be3 SunberboftorS entgegentraten. Oebe ©ttüe

lagerte auf ber nächtlichen ©egenb, fein l'üftd)en bewegte bie

3weige be§ f^orfteö, nur oon $eit -$u ßeit Derna()m man ben

jdjriflen 9tuf einer @u(e ober ben fdjroirrenbeu gfügelfdjlag

einer gfcbermauS.

«§an£ podjte mit bem ©riffe [eines Do(d)e3 an bie oon

innen oerriegelte Xfjüre ber $ütte.

„2öer ftopft außen?" erfefjott eine fdjrifle ©timme in ber

^ütte.

„9foir aufmachen, Joachim, oer #öttenf)an§ ift ba, wir

haben für eud) einen 23ogel gefangen, baß eud) oor (Sntjücfen

baS ^>erj hüpfen wirb."

§ang(am würbe ein fdjwerer Siegel juriiefgefchoben unb

bie Xfjüre öffnete fidt) ; ein fleiner Ijbcferiger $totx§ fteefte ben

mit fjettroten paaren bebeeften $opf burd) bie Oeffnung.

„Der Doftor braut eine SO^ebijin unb ift im Sflebengemad),"

berichtete ber f$amu(u$.
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„<3o rufe ihn, kleiner/' erroiberte ,$an$. Qoad)im oer^

fchroanb unb balb ^ortc man bie fräftige Stimme beS X)oftor£.

„Wm herein in bte «pütte, £)öllenhan$, I)icr feto ihr fo

fidjer mie in eurer gclfenhöhle unb iljr mad)t mir bod) nad)

langem 3°9cru einmal baS Vergnügen, für meine geheimen

Stubien einen, fo hoffe td) menigfteuS, gefunben Stoff $u

liefern."

,$an3 mit feinen Begleitern bettat Die ."pütte. $n bem

geräumigen ©emadje berfelben legte ber Räuber feine Vaft

nieber, man entfernte bie .pülle unb ein ohnmächtiges roetblid)eS

SEÖcfcn geigte fid) ben ©liefen ber 91nmefenben. (Sin 9lu$ruf

bcS ISrftaunenS entfuhr ben kippen beS DoftorS.

„DaS ift ja ein I)errlid)c§, ein göttlidjeS ®ejd)öpf!" rief

Baibrian.

„Gstnc junge WitterSfrau," entgegnete £)öllcnhauS.

„SBaS foll id) eud) für biefen Körper fahlen?" fragte

ber Doftor.

„Rimbert Silbertaler, Doftor, ift ein geringer ^reis,"

ermiberte ber Släuberhauptmami. 'Der ?lltc öffnete eine in

einer ber (Scfen ber Quitte ftcl)enbe Äommobe unb entnahm ber*

felben eine Sdjatulte mit Silbermüt^en, roelrhe er auf bie Xafel

bcS ®emad)cS wählte.

„f)ier, £>anS, habt iljr l)iuibert £a(er in Silber," fprach

freuublid) ber 2)oftor, „unb bie grau gehört mein."

„Qa, bie ift je^t euer Eigentum/' fprad) letje ber Räuber,

welcher fdhmunjelnb baS ®etb einfteefte unb mit feinen Begleitern

Don bannen 50g.

Sobalb ber |)öllcuhanS mit feinen Ötefellen bie §ütte

oerlaffen t)atte, fdjob Joachim DC» Siegel oor bie £t)üre unb

unterfuchte bie oon ftarfem £ol$e gezimmerten genfterläben,

ob biefetben gleichfalls feft oerfd)loffeu feien. sEDährenbbcm

hatte fich ber £>oftor mit $?atilben, ber geraubten grau beS

SallftcinerS, benn biefe mar es, meldie noch immer in Olm*
macht oerfunfen am ©oben lag, ju fdjaffen gemacht. (Sr 50g
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tfjr bie Kleiber oom Leibe unb legte ben naeften Körper ber

Jd)öuen 5rau au f *ail 9 c *m ©entaä)e ftet)enbe £afel.

Dann entnahm er au§ einem Sanbfdjranf ein langet,

fpifcigeS, fd)arf gepfiffenem 3D?effer nnb ein paar Stritfe oon

Baumbaft.

„Oflmi, 3oad)im," begann ber Doftor, „jefct ift bie (Stnnbe

gekommen, wo id) ba§ Oiatfcl, LcbcuSfraft ober £ecle genannt,

löfen will, ein 9)?enfcf)enleben mufl geopfert werben; fd)on lange

fjabe ict> mid) burd) ernfte ©tubien auf biefe fo roidjttge ^tunbe

oorbereitet; je(3t ift fie gefommen. £)a! wie mir oor ?luf*

regung mein ^»nerftem bebt, wie meine £anb mit bem Pfeffer

gittert. Binbe mit biefen Striefen bem garten sBcfcn £anbe
unb Jüge an bie £a'fel feft, bamit fie uidit im XobeSfampfc

burd) il)te Bewegungen meine fyödjft wid)tigeu BeobaaV
tungen ftört."

Der 3 njcl'0 umfd)iuirtc bie (>Miebcr ber ÜftttcrSfrau mit

ben Rauben unb befeftigte biefelben an bem £i|d).

„Die Ol)nmad)t muf;, el)c id) ba$ ©rpevimeut beginne,

juerft befjoben werben," bemerfte Baibrian unb goft einige

tropfen einer ftarf buftenben ^lüffigfeit auf fein lafdjcntud),

weldjeö er feinem Opfer über bas silntli\j jdjwenfte. sJt)iatilbc

fd)tug bie klugen auf unb bliefte wirr um fid).

„Um ©otteSwillcn, wo bin id)!" rief fie mit frijwadjer

(Stimme.

„Bei einem guten Sftenfdien, bei einem Scanne ber Söiffen*

fdjaft, ber ^um 2Bol)le ber gefamten $Jenfd)l)cit ein großes

©eljeimniS löfen will, (gelingt c£, btejcS ($cl)eimni3 31t erforfdjen,

bann wirb ber Xot oon ber (£rbe oerbannt fein unb bem

üftenfdjen ift c3 antjeimgeftedt, fein Lebensalter felbft 31t be-

fummelt."

„Binbet mid) loS, ifw fürdjterlidjen 9)?enfd)en, unb gebt

mir meine Kleiber," bat Üftatitbe.

„;gefet nod) nid)t, mein &inb, aber lange wirb eS nid)t

bauern, fo ift ba§ (Sjperiment oorüber unb ba$ grojle iKätfel
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feiner $öfung nafjc gerüeft, bann nrid id) bid) burd) meine

$unft roieber $um £eben jurüefbringen, roeldjeS id) bir jefct

auf fur3e $eit rauben mug," fprad) mit liebevollen Sßorten

©albrian.

„Qd) bin unter SDtörber geraten, ©Ott fei mir gnäbig,"

fdjrie in fürdjterlidjer 5(ngft 3flatilbe.

„Still, ftill, mein fdjöneS $inb, ba8 Söiffen forbert foldje

Opfer," befd)roid)tigte ber Doftor.

„Du wirft auf alle£, roaS id) tue, fefyr genau adf)ten,"

f»t>r er §u bem ^roerg gemenbet fort, „guerft nrill id) bie

©ruft in ber £>erjgegenb öffnen, um ba$ in ooller Seben^fraft

fd)(agenbe ^er^ ju beobachten, benn ba§ ^erj ift bie Cuelle

beö l'cbenS, im £)cr$en liegt bie gef)eimnteuolfe #raft unb biefe

511 erfennen, ift mein f)öd)fte3 Qki unD ©treben." Der Doftor

betaftete mit feinen magern Rauben bie ©ruft ber grau.

%Mö^id) f)ielt er mit feiner Unterfudjung ftille unb fprad) 31t

^oadjim: „®ib ad)t, roo id) jefct beu Sdmitt beginnen merbe.''

©ebädjtig jefcte er ba£ bliufenbe Keffer oberhalb ber

^erjgegenb an.

„§)a(t, nodj ehua3 el)e id) beginne, bie grau fönnte, wenn

bie ©ruft geöffnet ift, in eine tötltdje Ol)nmad)t oerfallen,

rocldjc fet)r ftörenb auf meine ©eobad)tungen fein tonnte. Qn
jenem gläfd)d)en ift eine £inftur, oon biefer wirft bu ein £ud)

benedeit unb über ba§ 5lngefid)t meinet Opfers fetyroenfen,"

fprad) teife ber Doftor jum ^toerg, roäf)renb er bie <5pi£e bcS

Keffers auf ber ©ruft sU?atilbcn3 rutjen lief?.

$n ber £obe$angft betete
s^atilbe ju ©Ott um Rettung

oon bem tf)r jugcbadjten fürd)terlid)en £obe. Der 3wer9 fdjroenfte

baö ftarf buftenbc Xud) über ifjr 2(ngefid)t unb ©atbrian fdjicfte

fid) an, bie ©ruft aufjufcblifcen. Da fielen f)eftigc <5d)läge an

bie Xüre ber £mtte, fobafi biefclbe in taufenb Splitter §crbrad)

unb oor bem crjdjrocfenen ©albrian ftanb bie Sftiefengeftalt

bcS ©erggcifteS „2Utuater".

„gliefje oon fjier, @lenber," begann ber ©erggeift, „bu

roillft bein Riffen auf 9ftorb grünben unb opferft Üflenfdjen*
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(eben beinern SSkfme ; fommt herein, bitter 23a(buin, fiter fefjt

ifyr eure @emaf)(in, roeld)e fid) biefer ißerblenbete al§ <&d)iaü}U

opfer oon ben sJtänbern erfaufte."

33albuin trat in ba£ ©emad) unb ein lauter Scfirecfeng*

ruf fam über feine kippen, als er feine ©emafitin erblicfte.

Sdjnett Cöfte er mit feinem Dotd)e bie ©triefe an $änben unb

Jüfjen. OKatitbe mieber fretgeroorben, legte ^itternb itjre $lei*

ber an unb fanf ofynmädjtig in bie 2hme iljrcö ©emal)l§.

„Cljeim! £>a8 fiättet iljr an mir oerbrodjen/' begann

oorrourfSooll SBalbuin, „märe nidjt auf meinem sBege, wo id)

nad) 9Jfatilben fud)te, biefeS roofjltätige Söefcn un§ $ur Rettung

crfdjienen, roeldjeä mid) 31t eurer »pütte führte."

„33er3eif)ung, 23albuin," ftammeltc ber Doftor mit gittern*

ber Stimme, ,,id) fyabe nidjt gcafmt, baß mein Dpfer beine

©emafjlin fei."

„5liet)c au$ meinem 9teid)e, bu Ijaft bid) meinet ©djufceS

nidjt wert gezeigt, Doftor Söalbrian," rief mit feiner Bonner*

ftimmc ber SSerggeift, bog bie QBänbe ber glitte gitterten.

„lieber ben fredjen Räuber, ben £)öllenfjan£, tjabe id)

fdjon gerichtet, id) fduittelte mit meiner föetfjten bie gelfentürme

ber 9^äuberr)öt)(e, fie bradjeu jufammen unb begruben bie

Räuber unter if)ren Trümmern."

(Sin gewaltiger Donnerfdjlag folgte ben Korten SlltoaterS,

bie (Srbe öffnete fid) unb ber Söerggeift üerfdjroanb in ber Tiefe

;

fradjenb fdjloß fid) über ifjm ber JJ^fengrunb.

Üftit bleidjem, oon SReue unb Slngft entfteUtem Slngefidjt

ftanb rote oernicfjtet ber T)oftor ba, ein 33ilb bcö Jammers.
SBalbuiu reifte iljm oerföfjnungSüoll bie £)anb.

foll eud) Beigeben fein, Dfjeim," fprad) er mit

meiner Stimme 51t bem I)oftor, beffen ^ammergeftalt ifjn

rüfjrte.

„(Sbler, großmütiger Sproffe unfereS #aufe$ SBallftein,

bu oergibft, bu Der$citjft mir! O, mid) fjat ber SßJafjn, bie

grenjenfofe SBegierbc, bie ©efjeimniffe, roeldje im 3Befen be§
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Üftenfdjen oerborgen liegen, 311 erforjdjen, §u biefer Tat oer*

füf)rt. ?eb' mor)( ! öalouiu, leb* wof)l! unb fei glücflid), wir

feljen un£ nie wieber!"

tränen glänjtcn in bcn fingen be§ ©reifes, als er biefe

SEöorte fpract), unb gittcrnb brücfte er beS Zitters ipanb.

Söalbuin trug feine ®emal)lin fyinauS oor bie glitte, wo
bie £necf)tc mit ben SHoffen Ijarrten, unb balb ft^te fid) ber

3ug talabwärts in Bewegung.

^djon begann ber borgen 51t bämmcrn, ba feuchtete ein

roter <ycuerfd)ein oon ber ^pöfye beS SöergeS ; bie glitte beS

Söunbcrboftors ging in flammen auf unb mit ifjr ftarb aud)

Söalbrian freiwillig ben glammentot.

91 (S 33a(buin fur^e $eit nad) bem ©efd)ef)cnen wieber

bie Stelle befud)te, fanb er nur uod) einen Vlfdjenfjaufen,

wetdjer bie üerfofjlteu Gebeine beS Dof'torS begrub. Qoacfyim,

ber 3lüer0/ roar oerfd)Wunbcn unb niemanb l)at ifjn jemals

wiebergefeljen.

^öalbuin oou Söaflftcin ließ 311m Stnbenfcn au bie wunber-

bare Rettung feiner ©cmafjlin baS 23Ub ber ^eiligen Drei*

faftigfeit an einem ftarfen Tannenbaum nafye beim Reifen an*

bringen. Sange Qaljrc war baS Söilb bort 31t fetyen, bis enMtd)

bie 3Bmterftürme einer langen .ßeitperiobe eS oernidjteten. Der

Reifen aber wirb l)cute nod) ber DreifaltigfeitS- ober ©Ott-

oarer^gelfen genannt.

Die getfeugruppe im ü)Ktte(*£)ppata(, wo ber Rotten*

l)anS fjaufte, fityrt in unferen Tagen nod) ben Manien

£öUenfe(fen.
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fm lütimterorrg. WMä

?(u bei Stelle, mo f)eute riin^uni oon ()ol)cu bergen

eingefrfjfoffen, baS romanttfdie -tat bei* Sttttteloppa jum (Säbel*

berge auffteigt, befanb ftd) um bie IDJitte bc^ 17. Qaf)r[)inibcrt^

eilte @ifenföme^t)ütte uub ein (Sijenfjüimner, nebft einigen

Kütten — ben iöofjumigcn ber Arbeiter. 2lud) ein ft-orfter*

tyauS fteefte bie gcfönnii^tcn fptfecn ©icbel au3 ben ÖHpfctn

be3 gorftcS, roä'fjrenb bemfeiben gegenüber fid> ein ^metteS

ßkbäube, bie Soljnung be$ £üttenmctfter$, auf ber freien

£idjtitng befanb.

Die (^ifeul)ütten gehörten 3111* ^errfdjaft g-reubentbal, baS

JörfterlwuS 311m $efti<tum ber $3ijd)Öfe uon 93re$(au; bie

gai^e Heine £}rtfd)aft mürbe ©abe( genannt, meldjen Hainen

biefelbe fjeute nod) trägt.

Dämmeridjattcn breiteten fid) über ben eiufamen gorft,

meldjer ba3 ®abe(tal umgrenzte, über ben $öl)cn beö 2Utüater§

gtüljte in purpurgotbenen Strafen ba3 Slbenbror. Die nmd)*

tigen Sdjfäge bc§ (SifenRommers mtberljaüten auS ben ©d)lud)ten

ber gclfcutälcr, mäljrenb aus beut ©4>me($ofen eine Ijetlrot

leudjtenbe glammengarbc burd) bie Dunfeffjeit gegen ben 9lbenb*

fjimmel emportoberte uub ba§ £a( mit unheimlichem geuerfdjem
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erhellte. 21uf einem ©teinblocf neben bem $aufe beö glitten

mcifterS am <5aume beS 28albe$ fa§, ba§ btonbfdjimmernbc

£)aupt träumerifd) an ben (Stamm einer SBudje gelernt, (£(ife,

be$ ^püttenmeifterS einzige £odt)ter, ein üttäbchen oon be3au*

bernber <Schönl)ett unb 9lnmut. 2lber über ben feinen $ügen
be§ frönen 2lntlifceS lagerten bie bunflen 5Bolfen eines heftigen

©eelenfd)mer3e£. Da3 tränenfeuchte, fdt)mac^tenb blaue Sluge

^um Rummel erhoben, au£ beffen £)öhen baS $ttonblid)t geifter*

bleich nieberflutete, bie garten £)änbe wie §um ©ebete gefaltet,

fdjien fte in trübe ©ebanfen üerfunfen $u fein.

£)a fnifterten Don leijen dritten t>ie am ©oben (iegenben

bürren groeige be« $)icfid)t3 unb im nädjften Slugenblicfe erfd)ien

bie junge, l)odjaufgefd)offene ©eftatt eines fjübfdjen Jägers *"

ber Dichtung.

„(Slife," erftholl e3 fanft oon feinen Sippen. 3)a$ 9)cabrf)eu

fur)r erfdjrocfen rok au§ einem Traume empor.

„Du läßt mid) lange ijaxvm, gribolin," fprarf) fie mit

(eifern SBornmrf.

„$er3eifje, (Slife, ich oerfpätete mich tyntt im Söalbe unb

fefjre jefet erft §urücf," entgegnete ber Qäger.

„Du luetßt alfo noch nirf)t, roa§ Ijcute uorgefatlen
?"

fragte haftig (Slife.

M^och nid)t6 tyabe ich oernommen," erlüiberte ber Säger,

roährenb er fich neben bem Üftäbchcn auf bem JelSblocf nieber^

ließ. „üBie id) bir Jagte," fuljr griboltn, ber ©oljn beS

3'örfterö, fort; „ich fomme geraben SÖegcS au$ bem gorfte

unb Ijabe meine Altern roeber gefehen, noch gefprodjen."

„SBtr finb beibe unglücflid),'
1

fchlud^te (Süfe, roärjrenb ein

Sräuenftrom über ihre fangen riefelte.

„33ei ©ott, $inb, roaS ift gesehen ?" fragte ftriboliu

erfchroefen.

(Sltfe troefnete fich tränen, bann begann fte mit

jitternber (Stimme:
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mar beute gegen Wittag, mein $ater bcfanb fid) tu

bcr Scbmel-shütte, bie Butter uub icf> bereiteten ba3 9ftittag3*

mal)l am ^erbe. $>a fuhr ein gar oornehmer, mit prächtigen

hoffen befpamtter Söagen in bcn £)of. ©er Sagen fnett unb

ein ^ot)er Beamter ber ^perrfdjaft entftieg bemfelben, fein Solm,

ein befanntcr äöüftling, folgte ihm. 2öir glaubten, ber ^Beamte

fei gefommen um bte Süctjer unb Rechnungen beö .püttenbe*

triebet 51t prüfen, unb mürbe bann nad) hinein Slufenttjatte

mieber abreifett, mir hatten un§ getäufd)t. Sflacb wenigen

Minuten trat mein 53ater mit ben beiben Männern in unferc

SBohnung. ©er alte §>err geigte jmar ein freitnblid)e§, aber

[tol^eS ^ene^men unb erroiberte unfere ©rüjse mit leid)tem

Äopfnicfen. ©er junge §err mar gemein unb jubringlid) unb

fagte mir einen gaujen Scbroatl oon roiberlidtjen ©ummbeiten,

meldje i()tn at3 Slrtigfetten erfdjiencn. „£err öon 3ct;oU unb

bte§ ^ter fein Sohn," jprad) unfer 33ater trocfen gegen im«

gemenbet.

„$f)r werbet," fpradf) nun feierlich $err üon Sdjoll,

„oerrounbert fein über unfer heutige^, unverhoffte« Cnfdjeinen,

welche« einen jmar feltfamen, aber f)öd)ft wichtigen ßroecf hat;

mie ihr mißt, .£>err §)üttenmetfter Slöalther, bin ich 00m h°hen

bcutfdien fHitterorben al« Vermalter famtlicher ©ifenhütten

unb Söergwerfe, welche bem Orben gehörig finb, angefteltt; in

bicjer £)inftd)t ftet)t auch bie Schneehütte unb ber ©ifenhammer

hier in ®abet unter meinem Regiment; nun teile id) Qr)neu

mit, §err §üttenmeifter, baß ihr oon nun an in sßcnfion

oerfe^t feto, unb baj} mein Sohn hier, meld)er ein gut gcfdjulter

Jpüttenmann ift, an eure ©teile treten wirb; benn fonft weifi

id) mit bem jungen mahrlidh nid)t« angufangen."

9lu« meinem 3$atet fd)ien bei bem, wa« er jefet oernommen

hatte, ba« £eben entfehmunben gu fein. Wit erbfahletn ?luge-

ftd)t unb ftarrem 23licf ftanb er mie oernidhlet oor bem |)ütten=

üerwatter. 93alb gemann er jebod) feine Raffung mieber.

„£)err Scholl," begann er aufgeregt, „Sie wollen mid) in

fenfion oerfefcen, obwohl ich ein üftann in ben beften 3 a^ren
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bin unb fd)on ber ^errfdjaft lanciere $>ienfte geleiftet fyabe,

als irgenb ein anberer c3 getan, Sie wollen nüd) au§ meinem

33crufe herandrängen, mir eine geringe ^ßenfiou aufbringen,

um öftren 33uben ..."

„Schweig' er," unterbrach il)n ,pcrr öon Scholl, „fein

Sort weiter/
1

rief er firfdjrot öor 30m. »^ cr l
)
at 3U

feilten? — Derjenige bin id) — il)r Ijabt eud) gegen mief)

aufgelehnt — id) befehle eud), baj; iljr bis -uim Sdjluffc

biefeS sJD?onat$ bie £>ütte übergeben unb btefc SBor)nung l)ier

geräumt tjabt. — 3tör wißt, wa§ 31t tun nun eure Pflicht ift."

Üftad) biejen Korten fdjrttt §err oon Sd)oll beut Ausgange 311.

„ißkrtc nur noch einen Slugenblicf, $apa," fprad) mit

oornebm näfelnber Stimme ber junge t*perr öon Sdjoll, „id)

hätte einen Söorfdjfag im Hinterhalte unb mödjtc irm in 2ln*

wenbung bringen."

„Sprich, mein Solm, fprid)," entgegnete ber Ute gärtttdj.

,/.0iein Sinnen unb meine 3Büufd)c gel)en baljin, bnfc mir

£)crr 3Öaltl)er feine jd)öne £od)ter 3111* ($emat)lin gibt, id) will

bann bei irjm wohnen unb wir wollen gemeinjam ben £uittcu*

betrieb leiten," fprad) mit gehobener Stimme ber junge Sd)ol(.

„SökS h«b* iljr auf biefen 5$orfd)(ag meinet SoljneS 311

erwibern?" fragte ber .püttcuoerwalter.

MDag meine £od)ter fdjon oerlobt ift/' bemerfle fur§

mein Söater.

„Unb ber ®lücflid)e, welchem fie angehört, ber ift, Wenn
id) fragen barf/

1

näfelte ber junge Scholl.

„$er junge görftcr gribolin, unfer 9?ad)bar," ocrfefcte

mein Später.

„So! fo!" — rief gebellt ber TOe, „ihr habt bret

£agc ^ebenf^eit, wollt itjr bie 3Bünfd)e meinet Sof)ne§ erfüllen,

bann bleibt tt)r auf eurem Soften; wenn if)r ba£ nicht wollt,

bann habt ihr SBorjnung unb Dienft meinem Sollte §u über*
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geben unb ifn* jiefjt oon bannen, aber oljne 'Jknfion, fag' id)

eud), f)abt tfjr eS oerftanben; nun Slbteu! Qn brei tagen

fef)en roir.unS roieber."

£>ie beiben beftiegen ifjren Sfteiferoagen unb batb t)örte td)

benfelben, tute er auf beut fteinigen 2Öegc baoonrottte.

(Süfe t)ie(t crjd)öpft mit ber (Srjäljfuttg inne; tuäfyrenb

gribotin, roetdjer mit ber größten Aufregung feittcö (Gemütes

ben Söorten feiner 33er(obten gelaufdjt Ijatte, oon feinem ©i^e

auffprang unb entriiftet ausrief:

„£a, bie Schürfen! Söeibe roert, bafi idj tynen eine $uge(

ä»ifd)en bie kippen fnalfte, unb tuaS fagte bein Skter, (Stife,"

fragte er gefpannt baS 9)Mbctjen.

„9ftein 2>ater," ertoiberte (£(ije, „nntt mirf) nid) t fingen
unb ung(ücfüd) madjen, er tagt mir freie 2öaf)l."

„(£r bleibt aud) im Ungtticf ein C£f)renmann," ertuiberte

ber fjörftcr. „$)öre, (£üfe, meinen 5Borfd)tag," fufjr nadjbenftid)

gribottn fort, „in unferem {Jörfterrjau^ ift aud) für eud) nod)

Otaum, räumt, bis bie beiben mieberfctjren , eure bisherige

SBofjnung unb für baS anbere nriü id) fdjon forgen."

£)ie ^ad)t mar fd)on bis $u einer fpäten 8tunbe üor*

gerüeft; gribottn unb (Stife trennten fid), um it)rc ftadjttager

aufsufudjen.

*

$mi 2$od)eu waren feit biefem 23orfaüe in ber gamitie

beS £ütrenmeifterS oerftoffen unb in bem fonft fo frieblidjen

Salbtat mar fo mand)e$ anberS geworben.

£>er alte ^)üttenmetfter SSaltfjer roofynte mit feiner grau

unb £od)ter bei feinem fünftigen @d)roiegerfof)n, bem görfter

gribolin, im görfterfjaufe.

Qn ben (5tfenr)ütten führte ber junge £üttenmeifter (Sdjott

ein gar graufameS unb geftrengeS Regiment unter ben £ntten*

arbeitern. (Sr fjatte oon bem betriebe ber ©ifenfjütten nur

fer)r oberfläd)tid)e Äenntniffc unb fo fam e$, bafe fid) gefjter

?on>ag, ^IttoateriQflcn. 4
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auf ^etjter fjäuftcn, roaS bte glitten oft tagelang jum <5ütt*

ftanbc bradjte. Daun aber füllte ber junge (Schöll bte dürfen

feinet 28iffcn3 mit ©raufamfett aus. (fr fdjtug unb mifc

Rubelte feine Arbeiter auf bte rofjefte SBeife unb feine glud)*

unb (Sdjeltioorte erfüllten bie Sftäume ber ^ütten.

3m ftörfterfjaufe rooljnte ber triebe, ^rtbolin oerfaf)

für feinen greifen 2$ater baö SSeibwerf unb burdjftreifte 2krg

unb Xat; niemals teerte er oijne teilte gurücf.

(Sineö £age$ befanb fid) gribolin in ber 2Btlbni3 be§

©cbirgeS, auf ber ftcü einporfteigenben §öf)e be3 SlltoaterS.

Söarm ftrat)Itc ba3 (Sonnenlicht auf bie braune |)eibe nieber,

bie fügten öüftc fädelten fid) mit ben ©üfdjeln ber ftarren>

fräuter unb au$ bem (Spalte einer gelfenfluft riefelte eine

frnftallflare Cuelle murmclnb tjinab ber £)ppa gu. grtbolin

fcfcte fid) auf einen oont (Sturme entwurzelten 23aumftamin

unb bltcfte finnenb f)iuab in baö £al. Da faxten e3 tf)tn, ate

ob eine unftdjtbare SDfadjt ben Söaumftamm, meldjer if)tit sunt

$iul)eftt3 biente, in Bewegung fefce; er blicfte um fid). 9?eben

iljm auS ben ftanrenbüfdjetn grinfte ba3 bärtige ©efidjt eine§

flehten ©nontett, bie $apufce über ben fatjlen (Scheitel gebogen,

öerfefjen mit Jammer unb Grubenlampe, winfte er freunbltd)

gribolin, i Ijm 51t folgen.

(Sdjnell entfd) (offen folgte ber görftcr bem rounbertid)en

3werg, roeldjer mit feltfamen ©eften oor if)tn (jerfdjritt. Da
erfjob fid) plbfcltd), ftctl gegen Gimmel ragenb, ein riefiger

mooSberoadjfeuer Reifen, an beffem guße eine ftnftere <Sd)lud)t

in ba3 (Srbinncre führte. Der ©nom madjte ein paar ge*

wältige (Sä^e unb uerjdjmanb in ber bunflen £iefe. Uttfd)(üfftg,

ob er fid) hineinwagen folle in bie SBofjnung ber (Srbgeifter,

ftanb j-ribolin am (Eingänge ber |)öl)le.

„Solge mir/' erfcfyoll bumpf au§ bem Innern e*ne

(Stimme unb ba3 9lntli(j be§ ©nomen mürbe wieber am ©in*

gange fidjtbar. Dfjnc gurcfjt betrat ftribolin bie (Sd)Iud)t.

Gin enger, finfterer ©ang führte atlmältg abwärts in ba§

innere be3 SlltoaterbergeS. <Sd)on eine geraume ^eit mv
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gribolin abwärts geftiegen, oor if)in l)cr fCevitt ber ^wcrg,

beffcn ©rubenlidjt ben finftern ©ang mit mattem ^idjtfdjimmer

erhellte.

^(b^ürf) crfdjoll ein feltjameS ©etöfe an fein £)f)i\ ©ine

güüc üon Webt ftraljttc U)m in allen garben be$ $ftegenbogen§

entgegen nnb blenbete feine Singen. %laü) wenigen (Schritten

münbetc ber (Mang in einen großen, geräumigen ©aal, beffcn

Sänbe im (Mbglanje flimmerten. X)a« rjofje ©ewölbe bc^
jelbcn lcud)tete in Ijellem 23lau wie ber fjeitere Gimmel.

(Srftaunt blieb gribolin am (Eingänge fteljen, benn fjier

Ijerrfdjtc Bewegung unb l'cben, in bem fonft ftarren 9teid)c

ber Unterwelt, ^unberte oon Gnomen waren f)ier in uollcr

£ätigfeit. @rof?e geuer brannten anf ^aljlveidjcn gerben unb

wncfytige ^ammerfdjläge ließen fid) au$ allen (Siefen unb

Guben bc3 gewaltigen ÜiauineS oerneljmcn. $u großen £ic;

gcln ftanben gefdjmoljene eble Metalle, ©olb nnb (Silber am
$obcu, wäljrenb fid) eine ©djar ©uomen mit fdjwnrjeu

ruffigen ©cfidjtern abmühte, neue ©efäjje 311m Sd)inel3eu in

bie ©Int ber (Sffc 3U [djteben. lieber anbere fdjmiebeten an£

®olb unb «Silber allerlei foftbareS ©efdjmeibe. Rubere fd)liffen

wieber bie Shnftalle foftbarer ßbelfteine 3U feltjamen gönnen.

Der ©nom, welker gribolin in ba§ (Srbinnere geführt Ijatte,

trat 311 if)in unb fprad)

:

„<Siefje, ba3 ift bie SBerfftätte ber (£rbgcifter, fjier liegen

bie 3d)äl^c be3 2Iltuatergcbirgc3 aufgehäuft unter bem mäd)*

tigen <Sd)ufce nnfereS Königs, be3 großen ©erggeifteö Slltoater.

Slber e£ wirb ctnftenS eine Qtit fommen," fügte ber ©nom
mit propfjetifdjer Stimme bei, „wo aud) biefc <Sd)ät$c ber

ftrebeuben 2)Jenfdjf)eit offenbar werben."

9cod) war gribolin in ben 2Inblicf all' biefer £>errlia>

feiten oerfunfen, als eine mächtige Donnerftimmc feinen Manien

rief, (Srfdjrotfen bliefte er um fid), neben il)m ftanb lädjelnb

ber ©nom.

„Der ^önig ruft/' fprad) biefer letfe, „fomm, folge mir."

4*
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£angfam folgte gribolin bem ©nom, roetdjcr mit ifym

burd) einige pradjtoolle ©emädjer fdjritt, bereu SBänbe oon

un^ä^igen (Sbelfteinen glänzen. Da bot fid) ifjm plöfctid)

ein feltfamer Slnblicf; auf einem Xfjron oon <#olb, belegt

mit foftbaren (Steinen, faß in feinem gotbglän^enben ©e=
wanb, ben bnrd)fid)tigen Stlbermantel über ben Sdjultern,

bie riefige ®cftalt bc3 SöerggeifteS. Der lange, ftlber*

* maße SSart wallte über bie ©ruft. Die redete fwnb t)ielt

einen golbenen Jammer, bie linfe einen in magifdjem

?id)te ftrafylenben Diamanten. 2lm guße be£ £fjrone§ faß

eine Sd)ar ©nomen in golbenen unb filbernen ®ewän*
bcrn, umgeben öon einer l'idjtfülle, weldje gribolinS 3lugen

blenbete.

„Du fjaft bie £)errttd) feiten meinet Ü^eicfjcö gefeljen, gör^

fter gfriboltn," begann 2ütoatcr.

„Qa, mein trunfeneS 2(uge faf) beine £errlid)feit, mächtiger

$önig unferer 23ergc," entgegnete gribolin.

„|)öre, Sftenfdjenfofjn, bein $erj ift gut unb beine

Sitten rein, fold)c 9flenfdjcn fetjen mid) unb meine Sdjäjje.

9?imm Don ben foftbaren Steinen, oon bem ©olbe, wa§
§u beinen güßen liegt, fo öiel bu ju tragen oermagft mit bir

nad) $aufc," fprad) ber Söerggeift.

Jribolin füllte feinen SBcibfacf unb bie £afd)en feiner

Kleiber mit allerlei $oftbarfeiten. Sein früherer güfjrer ge=

leitete il)n In'nauS aus bem $läd}c ber Unterwelt in bie freie

©otteSnatur.

& war fd)on fpät am 3(benb, als gribolin, in Sd)weiß

gebabet, mit feiner foftbaren 33ürbc in feiner 5öof)nung an-

langte.

Der alte görfter unb fein greunb, ber ^üttenmeifter

2öaltt)cr, faßen im traulichen ®efprädje am £ifdje ber großen

3Bof)nftube, neben ben Männern bie grauen. (Slife war am
£erbe befdjäftigt, um ein Warfjteffen 311 bereiten.
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j, mit ferneren «Schritten, trat gribofm ein.

*)cn biö an ben Oianb ooügefüttten SÖeibfacf auf

.) unb fiel erfcfjbpft auf einen ©effet.

„Donnerwetter, !gunge, ma§ bringft benn Du Ijeute für

eine Seilte nad) £aufe; baS fd)tt>irrt unb flappert ja gar

fonberbar in ber Söeibtafdje," bemerfte ber alte gb'vfter.

„Deffne nur ben Söeibfacf, SBäterdtjen," erwiberte mit

fieubeftratjlenbem 3lngefid)t fjribolin. £)er 2l(te tbfte ben

Dtiemen unb fdjüttete ben Qn^att auf ben £ifd), ein AuSruf

freubigen (Staunens entroanb fieft ben kippen ber 2Imi>e|"enbcn

bei bem Slnblicfe beS glänjenben SdjateeS. gribolin erjagte

nun, roaS if)m begegnet war, unb beibc gamiüen freuten fidj

über bie ©üte be$ #erggeifte$.

$lber außer ben Angehörigen btr 5amWe Deö Kütten-

meifterS unb bcS görfterS hatte nod) ein s3)Jenfd) ben <3d)afe

mit angefefjeu unb bie (Sx^ctylung $riboün£, mie er auf fo

rounberbare 5Beife 31t ben Äleinobien gefommen fei, mit angehört.

tiefer geheime £aufd)er mar <Sd)ofl, ber neue Kütten--

meifter. 33on @iferfud)t unb 9?etb gefoltert, me(d)e (SlifenS

abftömgeS SBeneljmen in feinem ber i'eibenfd^aft empfänglichen

(Öemüte madjgernfen ^atte, mar Schott in ber Dunfettjeit 3U

ben genftern be£ görfterfjaufeS gefd)ttdjen. Dbroofyt bie

hölzernen Caben ber genfter oon innen verriegelt maren,

fonnte er bod) burd) einen «Spalt bie Vorgänge im Qnnern
ber ^örfterroofmung beobachten unb bie ©r^ätjtung griboünS

beutttd) üernefjmen. <Sd)olI mar ofme Vermögen ; ba§ \va§

fein Söater cinft befeffen, hatte er fdmn roährenb feiner Stubien*

jat)re verbraucht. $m 2Utvaterberge lagen alfo bie fabelhaften

(Schate verborgen, von melden ber JJörfter griboün einen

Seil im öefit tjatte.

gribolin mar nun mit einem Schlage ein reicher Wann
gemorben unb bei biefem 3teid)lum nod) ba3u ber Bräutigam
ber frönen (Slife.
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Bdjoü üerließ baS fjenftcr unb ferjrtc tu feine Sföofmung

5tirücf. Sein JJnnereS fodjte t?ott 9?eib gegen feinen föioaten,

ben 3-örfter. ©djnelt fjatte er ben (Sntfdjlug gefaßt, auf ben

ftüoatcr 31t ftctgen unb bie Gnomen unb ben Söerggeift gu

befudjen, um fid) uon tljren ©cftä^en §u nehmen. $>a mar
feine 3eit §u Derücrcu, jebe 3)?inute war foftbar. Cbmoljt

eS bereits iUftttcrnacfyt war unb tiefe ÜHtnfelfjeit f)errjd)te,

traf ©djott bod) unoer^ügtid) Vorbereitungen, ben ^Utoater

3U bcftcüjen. Die ©egeub, me(d)e gribolin befdjrieben, unb

bie 2öege, welche bortf)in führten, fannte er fefjr roof)(.

# *

(Eine Stunbe fpäter tappte ein c infam er 5öanberer bind)

bic rabenfinftere ^adjt auf bem fteinigen ^fabe ben £)Örjen

beS Vaterberges 311. ^djoll mar cS roefdjer mit einigen

großen Warfen ausgelüftet, bie §nr 5Iufnaf)me oon <Sd)ä'i$en

bienen fottten, mit rajdjen ©dnutten barjineilte, um balbmögücbft

fein Qki $u erreichen

5Unnäl)lig oerforen fid) bie SSaumftämme, bie ©egenb

mürbe lichter. ^>ot)cö garrenfraut bebeefte ben 33oben. Sdjotl

fjatte bie §etbe erreicht über roe(d>e ein eifigfatter ^ad)troinb

blies, 2ll(eS mar [tili unb öbe bis auf baS fliaufdjen bel-

aufte in ben ©ipfeln bcS naf)en gorfteS. $)od) Ijatr, maren

baS nid)t bie £önc einer ©(oefe, n>e(d)e bind) bie einfame

^ad)t tjaüten; 8d)ott (jordite; beut(id) oewafnn er ein fernes

i'äuten, feierüd) brangen bie klänge an fein Ofjr. Schnett

fd)(ug er bie 9ticf)tung ein, aus welcher ber ©toefeuton 5U

fommen fdjien. Qn einiger (Entfernung flimmerte ein S'idjt,

metcbeS fid) langfam fortbewegte. (Sdjott fetyritt barauf loS

unb gemafjrte einen ©nomen, meld) er mit feiner ©rubenlampe
im Segriffe ftanb, in bie finftere £icfe einer am 2rußc eincö

JelfenS befinbtidjen Sd)(ud)t 311 fteigen, auS beren innerem
baS ©locfengeläute in bmiipfen klängen fjerauffdjott.

„£)att! Steiner, I)a(t!" rief Sd)ott ben ©nom an.

„ftüfjrt fjier ber 2öeg 3U beu ^djä^en beS 23aterbergeS ?
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habe mir vorgenommen, Mcfelben %\\ heben," fügte er bei.

(£in tjöttifdhed ©eläd)ter folgte feinen Sorten, bcr ©nom
fdmitt ein paar fomifdje ®rimaffcn nnb ucrfd)Wanb in

ber £iefe.
•

Scheu froc^ Scholl ^um Eingänge bcr Sd)lud)t, ein

falter l'uftftrom wehte if)m entgegen, $orfid)tig ftecfte er feine

langen ©eine in bie ftinfternte. £od) faum berührten feine

5üj$e ben Jetfengrunb ber £)öf)te, fo füllte er fid) ergriffen

nnb pfeitfdmelt fc^tetfte iljn eine Sd)ar tfobolbe, welche Rampen

trugen, auf bem fteinigen ©oben abwärts in ba3 iRcid) bcr

Unterwelt. 3luf Scholl'S bitten, man möge ihn anfredjt

gehen laffen, brauen bie $obolbe in ein bämonifcheS C^clädjter

an§ unb oerboppelten ihre Sd)nelligfeit. (Snblid) fetten fie

im ftiufe inne unb liegen bie ©eine beS §)üttenmeifter$ loS.

Diefcr richtete fid) empor, fein 9tocf unb bie ©einfteiber Ratten

bei ber unfreiwilligen ftatyxt argen Schaben gelitten.

53or feinen ©tiefen breitete fid) ein weiter unb fjofyer

9taum au$. (5Jefd)äftig liefen gan^e Scharen (Gnomen unb

Äobolbe f)in unb r>er. (Einige trugen ©otb. anbere (Sbelftcine,

roteber anbere Silberbarren unb anbere Metalle. 2lu3 bem

£intergrunbe lendjtetc mit hellroter ©tut eine Sln^ahl oon

§eucrl)erben, bei benen eine groflc Oftcngc oon Sd)äfcen lag,

mit wetdjen ein :paufe ®nomen mit ruffigen ©efid)tern in

ftapufce unb Sdjursfell herumhantierte.

(Scftoll Beilegte fid) aufS ©itten. (Sr fprarf) bie ©nomen
mit bemütigen 3öorten um bie Erlaubnis an, feine mitgebrad)ten

Sä'cfe mit Sdjäfcen füllen §u bürfen. (Sin braufenbeö £)ot)n*

gelochter, welches burd) bie weiten Zäunte Ijatlte, war bie

Antwort, ©rtnfenb trat ein weiftbärtiger 3rocr9 3U ©djott

unb reichte im ein fdjwereS Stücf ®olb.

„Wnun baS," brummte ber kleine.

Scholl griff gierig nad) bemfelben, fließ aber in bem

erften Slugenblicf einen lauten Sd)mer3en£jchrei aus, baS ©olb*

ftücf war fiebenb h ftÖ nnb oerbrannte feine Ringer, fchnell
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ließ er baSfelbe §u 53obeu fallen, einige ftobolbe ergriffen e3

unb oerfdjroanben bamit. $)er Söeitfbärtige jeigte bem Kütten*

meifter einen Raufen ebler ©teine oou uncrmefelidjem 2öert.

„Sülle beine. Säcfe mit biefen Steinen/' befahl ber

©nom. <5djotl legte feine @äcfe $ured)t unb fdjicfte fiel} an,

biefelben $u füllen, aber felfenfeft hafteten bie $rl)ftatte am
Söoben. Sftadjbem fid) <2>d)oll abgemüt Ijatte, baß if)m ber

Sdjroeif} oon ber ©tirne rann, oljne aud) nur einen ber

(Sbelfteine lo3 $u befommen führte ir)n ber 2(lte ju einem

33el)älter mit ©olb.

„Sßerfudje biefeä," fprad) er ju <Sd)otl. £ier gelang e$

bem £üttenmeifter, feine Säcfe §u füllen. Vollgepfropft bi§

311m $anbe mad)te er beu Verfug, biefelben auf feine <Sd)u(tem

ju laben, oergeblidje 9J?üf)e ; bie ^aft mar fo groß, ba§ er

fie balb roieber jur (Srbe faden lief}. $)ic fleiuen £obolbe,

roeldje allerlei ^ßoffenfpiel trieben, eilten fyerbei unb üerfudjten

bie mit ebtem üftetatl gefüllten <3äcfe fortjufdjteppen. $)od)

fjielten fie plöfcüd) inne.

3J?äd)ttge guptritte erfd)o(leu, baf§ ber ©oben be§ ^ä\cn-

geroölbcS bröfjnte unb in wenigen Sefunbcn ftanb ber SBerg*

geift cor bem erfdjrocfenen ^üttenmeifter.

manbelt mid) bie 8uft an," begann Hltoatcr, ,,bid),

(Sienben, ber e3 au§ Habgier unternommen l)at, mein SReid)

gu betreten, an bie Jelfenraanb £u fdjleubern, baß beine ®nodjen

in taufenb Splitter ^ermahnt ben Söoben bebeefen. $)u bift

nid)t roürbig, oon biefen ©djä'^en 311 beft^en; bein Jperj unb

bein ©emiffen finb nid)t rein unb auf beiner «Seele laftet

ber 5lud) betner Arbeiter, gegen roetdje beine ttjrannifdje

£)anblungSroeife um SRadje 3UI11 ^immel fdt)reit. £eere fcfynell

bie gefüllten Säcfe $urücf in ben Söefyätter, unb fliege, fo

fdjnell bu e£ oermagft, aus meinem Sfteidj."

üftit fiebernber £aft bradjte Sdjod ba$ ®olb in ben

53el)ältcr 3urücf unb fdjicfte fid) an, nad) ber Dbermelt 3U

fliegen.
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„$a(t! ein 2(nbenfen foltft bn haben," fprad) Slltoater.

©in @nom entfernte fid) mit einem oon Sdjotf8 Säcfeu

imb fetjrte balb mit bemfelben roieber gnrücf, in roe(d)em ftd)

ein jdjroerer ®egenftanb befanb.

3imm ba$ nnb eite oon bannen, aber öffne ben ^Sacf

erft in beiner Söohnung," fprad) ber Söerggeift.

Äeudjenb nnb ächsenb gelangte Sd)oü mit feiner £aft

in£ Jreie. Die (Sonne ftanb fcfyon h och am £tmmet, e3

mochte gegen Wittag fein.

Mißmutig über ben fd)led)ten (äxfotg feinet Unternehmens

naf)tn er fid) oor, feinen Slergcr an ben Hüttenarbeitern auS*

jntaffen; fyattt nicht ber Söerggetft gcfagt, baj?* if^r Sind) auf

feiner Seele Ufte, ba3 fottten bie (Stenben büßen, fürchterlich

büßen. Dann fiet roieber ein @trat)t lichter Hoffnung in

feine Seele, bie fernere Söürbe, welche er ungefefjen auf feinen

(Schultern trug, tonnte bod) fonft nid)t£ anbcre§ fein, als ein

(Sdjatj, ben ihm ber ©erggeift fcheufte.

hungrig, mübe, mit gerriffenen Kleibern unb ooll Sd)mu£
gelangte er mit feiner £aft bei ben (Sifenhütten in ®abel an.

Üin Arbeiter trat auf ihn ju unb 30g ehrfurd)t8uoll ben £)ut.

Slber anftatt feinen ©ruß ju erroibern, oerfcfcte Sdjotl bem
Firmen ein paar fräftige 5>iebc mit feinem Olotjrftocf. Der
Arbeiter fdjrie taut auf oor Schmers.

Da öffnete fid) ba3 £or ber Schmelshütte unb au§

bemfelben trat 2öa(tr)cr, ber alte ^üttenmeifter, neben ihm bie

hohe, ©hrfurcht gebietenbe ®eftatt be$ $oaV unb DeutfdjmeifterS

©i'jhc^og Äarl.

„2Ba$ ift ber ®runb biefer gemeinen 3"dhtigung, n>eld)e

jefct biefem armen Spanne roiberfuhr unb oon roeldjer id)

Slugenjeuge war?" fragte mit finftcrer ättienc ber Deutfch*

meifter. Starr oor Schreiten ftammette Schott einige un*

oerftiinbliche ©orte.
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„$err uon ©rfjo((, " begann ber £>eutfcf)meiftcr, ,,id) f)abe

niedreres mit eud) ju uerfyanbcln, unb ber Qxocd, Warum id)

meine ®ameral=$ommcnbe f5i*cubentt)at bereife, ift ber, um
Derid)iebenc Ungeredjtigfeiten unb s

JtoI)eiten,« unter weldjen

ba£ niebere 33olf leibet, abstellen unb 311 beftrafen. 2Iud)

i()r Ijabt eud) foldjer Sßergeljen fd)u(big gemalt unb bie

Leitung ber Kütten berartig in Unorbnung gebraut, baß id)

c§ mit Söebauern fagen mn% ifjr feib nid)t fäljig, ben S)ienft

a(§ .'püttenmeifter ferner 511 üerridjten; id) enthebe eud) be3*

Ijalb uon eurem Soften unb fe^c £errn 28altl)er roieber ein."

(Sin lauter !gubet ber Arbeiter folgte ben Sorten beS

£)cutfd)mcifter§.

Seidjenblaß üor ^djrecfcn unb Qoxn roarf £err oon Bfyoii

feinen Bad mit bem ®efd)enfe be$ SöerggeifteS auf bie @rbe.

„$Ba§ ift baS für eine 33ürbe?" fragte barfd) ber

^r^erjog.

„(Sin ©efdjenf be$ mächtigen 33erggeifte3 Slltöater, welcher

mir fel)r fjolb ift, unb roeldjen id) f)cutc in feinem gelfenreid)

befudjte," prallte mit trofctger üftiene Bd)ol\.

„Qd) roill e§ feljen," befal)( ber Deutfdjmcifter.

Durdibrungen uon ber Hoffnung, einen großen, glänjenben

®olbflumpcn in bem Bade $u finben, meldjer allgemeines

Staunen unb 53enmmberung Ijeroorrufen würbe unb imftanbe

fei, fein gefunfeneS 9lnfet)en roieber auf^uridjten, griff £err

üou ©d)oll in ben Bad unb braute einen fdjroeren ®egen*

ftanb an baS £ageSlid)t. @3 mar ein aus feftem (Kranit

gehauener (SfetSfopf mit ber Qnfd)dft auf beretirne: „3ief)e

bein ©benbilb."

Sd)ol( warf ba8 ©efdjcnf beS SBerggeifteS fludjenb 3U

Söoben, unb fud)te fein §eil in ber Jlud)t nad) feiner SBoljnung.

T)od) faum f>atte ber X>eutfd)mcifter ®abet uerlaffen, fo fdjnürte

aud) Sdjoll fein SBüubel unb nat)m 2lbfd)ieb Don bem ifnn

nun öerljaßtcn £al auf ^immermieberjeljen.
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$)cr alte 3Ba(Ü)cr leitete nun roieber gemiffenljaft ben

betrieb ber ^ütten, Don berem einftigen 53eftef)en nur mef)r

Ijeutjutage einige <sd)lacfenrefte übrig geblieben finb.

5ribotin unb (Slife würben ein glncfli(f)e3 ^aar itnb

roenu in fpateren ^afyreu ber görfter in ber raufjtn Qaljreö*

jeit au§ bciu gorfte f)eimfel)rte unb tr)n eine muntere $inber*

fetjav umgab, fo er3ät)lte er feinen 9?ad)fommen bie ©ejcfjicbte

uom Söcrggeift Slltöater unb feinen Gnomen.
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@3 mar eine ftürmifdjc 9fad)t. SHaufdjenb fiet bidjter

SKegcn au£ bcm afdjgrauen 3Bo(fen()tnimet gur @rbe nicber

unb fjeufenb fufyr bcr ©turmroinb burcf) bic ©ipfet ber Ijoljen

©auinftämmc be§ JorfteS, wo m emer deinen 2ÖalMid)tung

bid)t am £)ppafluf$ ba3 ©e^öftc Söingenftein feine bunflen

Umriffe erfennen lief?.

£)iefe§ fo einfame, inmitten ber $MlbniS gelegene ©ef)öft

beftanb aus einem Grifenljammer nebft einer <§ägemüf)le unb

bem Sotmgebäube mit ben Stallungen für ben ^aljlreidjen

^iefjftanb. (Sine Ijolje Oftaucr mit einem (SinfafjrtStore umgab
ba§ ®an$e feftungetartig, an metdjer tofenb bie ©eroäffer ber

sJWitteloppa oorbeiraufdjten.

Daniel, ber ^öeft^er be§ ©ef)bfte$ SBingcnftein, faß an

ber (äugen, Ijbläernen £afc(, bie fiel) mitten in ber geräumigen

Sföofmftube befanb. 53or itjm brannte mit mattem Schimmer
eine Dettampc.

@r mar ein sJ0Jann in mittleren Qatjren Don großer,

fräfttijer Qkftalt. £)a§ 2lngeftrf)t umrahmte ein fe^roai^er
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Vollbart unb au£ ben bunf(cn klugen, rocfd^c unter ben

bufdn'gen brauen beroorblicftcu, blifctc ^uroeilen ein eigentüm*

licfyeS geuer. 'Daniel fc^ien nod) auf einen ©efurf) 5U märten,

obrooljl e$ fe^on fpät abenbS mar unb ber entfeffelte ©turnt

bidjtc Regentropfen an bie gesoffenen ^oljtäben ber ^enfter

peitfd)te.

„28o er rootyl Metben mag/' murmelte Daniel oor fieft

fn'n.
s
3)ftt leifen ©abritten, um feine im üftcbengem ad) fdjlafenbe

gamilie ntd)t ju meefen, burdjmaß er bie ©tube; plöfclid)

blieb er ftefjen. Der groge £)unb, melier an eine $ette gc*

feffelt, oor bem Xore fid) befanb, ftieg ein lautes ®ebell

au$. 3m näcfjften Slugenblicfe fielen brei heftige <3d)läge an

ba$ Xor; aber fdjon fjatte Daniel bie (Stube oerlaffcn, um
31t öffnen, $n roenigen Minuten feljrte er suriief, if)m folgte,

in einen Dom Regen triefenbeu Hantel genullt, ein großer,

fräftig auSfefjenber 2)?ann.

„28ie ftef)t e£ mit bem uerborgenen Sd)a£ in ber 9?ä'l)e

beS fauren 2Balbbrunneu3, Antonio ?" fragte fyaftig Daniel

ben SIngefommenen, roätjrenb biefer ben naffen üttantel oon

ben <S>d)ultern 50g.

ift fdjnxr bie Stelle roieber 311 finben, roo mein

©roßoater ben ©djafc oergraben," entgegnete mit gebümpfter

(Stimme Antonio 3)Mantf)o, ber 3ßelfd)länber. „Die Qeitycn,

bie berfelbe in bcn ©aumftamm eingcfdjnitten fjatte, um eine

Sluffinbung beS ©cfcafceS möglid) 51t madjen, finb ntd)t meljr

oorfinbig. Der Söaum mürbe roafn-fdjeinlid) oon ben ©türmen
ntebergemorfen unb ift öermobert."

„Dann bleibt nitfjts anbereS übrig, als bie Hoffnung

aufzugeben, ben ©djafc jemals 3U Ijebcn," bemerfte oerjagt

Daniel.

„Sllle Hoffnung ift nod) nid)t oerloren, jeige mir norf)

einmal bie <5d)rift, bie mein oerftorbener ©roßoater beinen

©rogeltern übergab unb er$äl)le mir, fo Diel bu baoon erfahren

fjaft, unter tueldjen Umftänben unb 33erf)ältniffen mein ©roß*
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uciter ^ebafiiano SOMantbo in eurem ©cfjöfte oerftorben ift;

mad)e ober juerft ein geuer auf bem £ktö, meine Kleiber finb

öom biegen burdjnä^t utib meine ©lieber fdjüttett ber groft,"

fprad) Antonio.

Daniel legte bürre3 £>olä auf ben Jperb, bann natjm er

<Stal)l unb geuerftein unb fetttug fprütjenbe gunfen in bie

^unberpfanne, aus meiner balb biditer Diaud) emporftieg.

Sin <2 d)mefelfabcn mürbe augejünbet unb rafd) praffelte ein

rjellobernbeS fjeuer auf beut ,$erb.

Der Sßklfdje breitete feinen kantet in ber mty beS

$amin$ au§; bann 509 er fein gleid)fatl£ burdmäf?te£ 2£amS
Dom £eibe, um e£ 311m £rocfnen an bie Sßanb neben bem

Jperbe §u bangen. Daniel fdjob ^roei rjöfjcrne Reffet in bie

9?äl)e be£ geuerS un& nfttfjbem beibe $la£ genommen Ijattcn,

begann er:

„Ütfein ~t>erftorbcner ©rojjuatcr craäljfte über ben £ob
be$ alten 9)Mantf)o fotgenbeS: „(5§ mar ein l)eif?cr Pommer *

tag, fein Siiftdjen bemegte bie (Gipfel be$ gorfteS uni am
$ori§ont türmten fid) fdjmere Sctterroolfcn auf, fdjon rollte

in ber gerne ein bumpfer Donner, beffen (Mjo in ben greifen*

tätern üon Minute §u Minute näfjcr erfdioll. Sin trüber

2Botfenfd)(eicr oerfjüllte ba3 2tntlifc ber (gönne unb immer
bunfler rourbe e£ in ber 2£ilbni3 be§ fJorfteS.

Oftein ©rofsoater fjatte fdjon häufige (Erfahrungen gemalt,

mit roelrfjer Sdjnclligfeit bei einem molfenbrudjartigen ©eroitter*

regen bie ©croäffcr be3 Oppaflugcd fteigen. @r befal)t beS*

roegen bem <3d)mieb in bem (Sifentjammer unb bem (Säge-

müüer, bie 3lrbeit roärjrenb beS ©eroitterS ju unterbrechen;

er felbft eilte ben Söaffergraben entlang, um bie (Schleusen

beSfelben gu öffnen.

Da gewahrte mein ©rofeoater nahe am üianbe be$

fBafferlaufet bei einem gelSbtocf fi^enb einen filberhaarigen

<&rei3; ba$ atterSmübe £>aupt au ben (Stein geleimt, fd)ien
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er in einen tiefen <Sd)lummcr oerfunfen ju fein. 3-af)le

Söläffe lag auf bem gefurchten 2lugeftd)tc, uon meldjein ein

langer, fdjneeweijler ©art über Die ©ruft Ijerabwalltc.

£>a3 (Gewitter war mit aller |)eftigfeit au3gebrod)cn.

©lifc auf ©ti($ entfuljr bem fiufteren Gimmel unb bie heftigen

£>onnerfd)läge matten bie (Srbe erbeben, üiaffelnb ftnrjten

fdjwere Regentropfen burd) ba3 9lftwerf ber mäd)tigen Mannen
unb trafen ba§ $lngefid)t be§ fdjlummernben ©reifet, tiefer

aber fdjien oon all bem nidtjt^ 31t t)ören, nod) 31t füljlcn;

(angfam r)ob unb fenftc fid) feine ©ruft unb bic ftarren $üge
feinet Slntli^cS blieben unneränbert. £)a trat mein ©rofsuater

näljcr 31t bem <§d)(afenben unb ergriff beffen
sJ?cd)te.

„<Stcl)et auf, alter üttann, ein Unwetter ift l)crcin*

gebrochen unb il)r fönnt nidjt länger l)ier im gorfte Derweilen;

folgt mir in meine SBofjnung," fprad) er wofjtwollenb 3U bem

Spanne.

tiefer fdjlug bic Slugen auf, fein ©lief mar matt unb

trübe.

„$ranf, fefjr franf, id) fterDe/' ftammelte fein SÜJunb.

lieber fd)loffen fid) bie müben 2lugen 311m <3d)lummer.

sD2ein (Shoftüater Ijolte einige oon feinen beuten, locldje

ben fterbenben ©rei£ in unjere Söoljnung brachten unb auf

ein weidjeS &ager betteten. üftein ®roßüater flößte itjm etwa§

t)on einem ftärfenben £ränflcin, au$ ©ebirggfräutern bereitet,

ein, worauf ber Slltc nrieber bic klugen öffnete unb mit

fdjwadjer Stimme fragte: „So bin id}?*
1

„$luf SBingenftein, guter Sftann," antwortete mein ®rofc
öater.

„Söingenftein, — SBingenftetn, — fjierfyer lenfte id) meine

Schritte, l)ier wollte id) mein £cben befd)licj;en, an ber Stelle,

wo id) fo oft gaftlidjeö Untcrfommen femb, id) banfe e$ ®ott,

bid) oor meinem (Snbe gefunben 3U Ijaben, alter (Sfjriftoöt) —
$uter 3*reunb."
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$)cr vSterbenbc fjielt erfd)öpft inne, feine ©ruft rjob fid)

franipffjnft, — naci) einer ^oufe begann er wieber, wäfjrenb

ein <5d)immer üon greube baS bleiche 2lngeftd)t üerflärte:

„Äennft bu beinen alten greunb 8ebafliano 2fle(antf)o, ben

2öelfd)länber, nid)t mefjr?"

^cfct crft blicfte mein ©roßoater näfjer auf ben fterben*

ben ©reis. @S war Üftelanttjo, ber $Öelfd)e, ber bernrjmte

©olbfudjer unb <Sd)afcgräber, ber fdjon feit einer langen Reifte

üon $af)ren in gewiffen 3eüPeri°ben au§ ^em fonnigen

Italien in bie rauben £äler beS SlltüatergebirgeS fam, um
rn'er reidje ©djäfce ju fammefn.

„üflelanttjo! armer greunb!" ftammelte gerührt mein

©ro&oater; „jo mm} id) bid) wieberfetjen."

£)er ©terbenbe ergriff gitternb bie Sttedjte meines ©roß*
trnterS. „$)u bift ein (Sfjrenmann, (£r)riftopf), ©Ott foll eS

bir lor)nen, baß bu mir in meiner festen (Stunbe ein ^läfccrjen

gönnft, mein mübeS §aupt jur ewigen SRutje ju legen."

„9fid)t bu bift mir £>anf fdjulbig, guter, alter greunb,

fonbern id) bin bir 511m £)anf oerpflicfjtet. Du tjaft bie eble

£at üolfbradjt, als mein ©ef)öfte in jener ©cr)recfenSnad)t ein
sJiaub ber flammen mürbe unb id) mit ben Peinigen otjne

Obbad), ofjne ©elb bem ($lenbe preisgegeben war, ba über*

gabft bu mir beine fdjwer mit ©olb gefüllte Söörfe, unb er)e

idi ein Sort beS Banfes Ijeroorbringen fountc, warft bu in

ber £)unfelf)eit beS gorfteS öerfcrjwunben ;
id) fat) biet) feit

jenem £age nidjt wieber."

£ränen ber föütjrung waren meinem ©roßöater, wätjrenb

er biefe Sorte fprad), über bie 3öangen gerollt ; ber Sterbenbe

t)ielt nod) immer bie SReajte feines greunbeS feft in ber

feinigen; über ben Dom nat)enben £obe ftarren Qm™ beS

2lngeftd)teS fd)webte eine feiige Sftufye.

„(Sljriftopf)," begann er mit fd)Wad)er «Stimme, „nod) ein

©er)eimniS will id) bir anoertrauen, id) weiß eS, bu fannft
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fd)Weigen." Dabei jog er eine mit frembartigen <Sd)rift5eid)en

betriebene ?$ergamentrolle au§ feinen Kleibern unb übergab

biefetbe meinem ©roßoater. „2$erwal)re biefeS gut (Sfjriftopl),

unb jotlten einfi in fpäteren Reiten Sttadjfommen oon mir

biefe (Gebirge befugen, fo geige biefen meine <Sd)rift, fte

enthält bie 93efd)reibung eines großen SdjafceS, weldfjen icf)

am ^ufee be$ 3kterberge3 in ber ^äfye ber fauren SBalbquelle

oerborgen fjabe. 2lber nur jene, bie ben tarnen 3)?elantf)o

füfjren, follen ba$ föedjt fjaben, biefe Sajrift 3U fer)en, aber

nidjt §u befifcen. Der 23eftfc gehört bir unb beinen ftadj*

fornmen."

Die ©tirnrne be3 (Sterbenben würbe immer fdjwädjer, bie

legten Söorte waren nur metjr ein mattet fjlüftern, aber ba§

bredjenbe $Iuge rut)te auf meinem ©roßoater, feft unb unoer<

wanbt, al$ wollte er in bcffen gnnerfteS bütfen. «

„(Sljriftopf)," begann er wiederum, — ,,id) will e3 bir

anvertrauen, wo ber Sdjafc liegt, e3 fann bir ^um 2Öol)(e

fein. Du fennft ben fauren 2£atbbrunnen im £ale ber Keinen

Oppa, redjtS am Ufer finbeft bu an einem 33ud)enftamm,

beffen tiefte über ben gluft fid) breiten, eine 2flenfrf)enl)anb

eingefdjnitten, weldje einen *|3f ciC l)ält." (Sin greller 53lifc

leudjtete burd) bie genficr ber $8of)nung, bem ein betäubenber

Donnerfdjlag folgte. Der 2Ute l)atte aufgehört ju reben. 9^odt)

einmal fjob unb fenfte fid) bie 33ruft, bann würbe e§ ftitt
—

er war auS bem £cben gefd)ieben.

2115 bie Sonne nad) bem ©ewitter wteber fjell unb

f(ar oom azurblauen |)imme( bliefte, traf aud) ein Strahl

burd) bie genfter ber Söofjnftube ba§ friebtidje 2Ingcfid)t be§

£oten."

Daniel t>iett t)icr mit feiner örjä^tung inne, aber aud)

Antonio fdjmieg. ginfter blieften bie bunflen 3lugen be3

SBelfdjen in bie oerlöfdjenbe ©tut be£ $crbe£.

„2Ufo eine 3ttenjd)enf)anb, weldje einen "»Pfeil ftält, war

ba3 3e^cn am Söanmftamm," unterbrach Antonio ba3

Sdjwetgen.
«

t'oroog, SUtöaterjagen. «
r
>
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„Unb f)Qt bcr SUte in ber ©d)rift nichts Don biefem

3eirf)cn ermähnt?" fragte Daniel.

„$)ie 33efd)reibung be$ <Scha|je£ ift in (ateinifd^er ©prodje

abgefaßt unb meleS in berfetben erfdjeint mir felbft noa^j unftar,"

ernriberte ber SEBetfche.

^Daniel }chfof$ eine atte $ommobe auf unb entnahm ber*

fetben ba$ atte, öergitbte Pergament mit ber gefjeimnteüoUen

SBefrfjreibung. Antonio rücfte baS Geflieht an ben ßaminranb

unb üertiefte fid) in ben 3nf)alt ber ©chrift.

„$ier ftetjt eS," rief er nadj einer furjen <ßaufe mit

freubigem 2lngeficf)t, inbem er bie ^ergamentrolle oor Daniels

5luge fjielt unb mit bem 3c^9cPn9er D *e bezeichnete, wo
mit bem ©riffet eine SJfcnfdjenfjanb mit einem "ißfeU zroifchen

ben ©cfyriftzeichen gezeichnet ftanb. frmgfam unb bebädjtig

ta$ Antonio bie lateinifchen SBorte tjalbtaut oor fid) f)in.

$mmer tjetter leuchteten feine klugen unb fein Slnttifc nafjm,

je länger er (a3, einen umfo freubigeren 2lu$brucf an.

„Sftun fjaben tt)ir baS föätfel gelöft, ber <3chafc gefjört

ung," rief ÜHetanttjo ; „ber Söaumftamm mit ber eingefdjnittenen

äflenfdjenrjanb unb bem ^ßfeit ift g^ar nid)t metjr ju finben,

aber baSfetbe £eid)en ift auef) auf bem (Stein eingefjauen,

welcher ben Eingang junt (Schate oerbeeft."

„38ann bift bu gejonnen, ben (Sdjafc zu rjeben,*
4

fragte

Daniel.

„$n ber fommenben Sftadjt; mir Ijaben üftonbenüdjt unb

finb ungeftört."

9ttitternacf)t tuar angebrochen, (Sturm unb Sßegen r)atten

aufgehört. 2ttilbeS 33loubentid)t erhellte bie ©ebirgSgegenb,

als CDaniel unb Antonio ttjre 9cad)t(ager auffuchten.

$>er fofgenbe £ag neigte fich bem @nbe z«; golbene

©onnenftraljlen fielen burch bie Jöaumgipfel be$ SorfteS, als
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Antonio unb kantet auf bem fteinigen Sujjpfab bahinfdjritten,

welker au3 bem sJttitteloppatal in ba$ £al ber Keinen £)ppa

mib jur fauren Söatbquelle führte.

Slllmälig fanf ba$ ÜageSgeftirn hinter bie §äupter ber

33erge, ftiller unb einfamer würbe ber 2Balb. <Sd)on Der*

nahmen bie betben SÖanberer ba§ ferne £Raufd)en be3 über

3-elfentrümmer unb entwurzelte 93aumftämme bahinetlenben

DppafluffeS. Die üttonbfcheibe war im Often aufgegangen

unb beleuchtete bie Jpöljen be§ (Gebirges mit filberhellem $id)t.

Da fliegen au$ einer $Öalbtid)tung bunfelgraue Sftauchwolfen

wirbelnb in bie tfüfte.

„Ücun tjeigt e3 SBorfidjt ^aben, !)ier finb wir bei ber

verrufenen SBalbfchänre be$ Kohlenbrenners gauft — ein

©chlupfwtnfel für Räuber unb SBegelagerer," bemerfte leije

Daniel.

$ebe3 ®eräufch möglichft oermeibenb, eilten beibe an

bem alten, oon Üiauch unb SBetter gefdjwärjten ©ebäube öor«

über, welches an bem Jahrwege ftanb, ber nad) Kfein^Dcohrau

führte.

©efpenftifd) flaute ber unheimliche Sau aus ber Dun*
fetfjeit be$ SöalbeS unb im ^intergrunbe auf einer ^ötjterftätte

brannten am 2öalbe3faum einige ü)?ei(err)aufen, »on welken
an einigen ©teilen rote unb bläuliche flammen emporjüngeüen.

(Sine bicf)te tftaud)wolfe fchwebte über ber Kohlftätte unb ein

wilb auSfehenber Kerl, beffen heürotcS $)aar in langen ©trä'hnen

über bie «Schultern fiel, tjantierte an einem ber 2fteilerhaufen

herum, fo baß gan$e Farben t>on fprütjenben gunfen burd)

bie £üfte flogen. Doch plöfclid) tydt er mit feiner Arbeit

inne, fein Ohr laufchte nach ber Dichtung, oon welcher faum

hörbar bie gufjtritte ber beiben ©djafcgräber burch bie Dunfel;

heit fchollen.

„SÖer mag ba§ wagen, heute noch fo fpät burch ben

2öalb 311 pichen? ^d) muß eS wiffen," brummte ber 9iot=

haarige.

5*
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„Die gugtritte fommcn öcn oben f)er, id) irre mid) nid)!,

e$ finfc 5wct Männer, roeldje oorübereilen, fpute bid), gauft,"

fefcte er nod) t)inju unb in tttenicjcii Slugenblicfen war er in

bem naljcn bieten Straudjmcrf ocrfdjnmnben.

SBorfidjttfi um firf) fpäljenb, fd)ficf)en ftcf) kantet unb

Antonio, bei bem fauren SBklbbrunnen angelangt, tion bem

Sßalbpfabe weg burd) ba3 ©ebüfd) bem Dppaufer 31t. 91ad)

furjem ©udjeu entbeefte Antonio einen nieberen, mit grauem

33?ooö unb Söalbpflanjen beroadjfenen Reifen, beffen fdjroarae

Umriffc au§ bem gorfte bid)t am glugufer tyeroorragten.

f
,5öir finb am 3iele, nun c3, ben Stein 3M11 @in-

gange auffinben," fprad) leifc Antonio.

93eibe Männer begannen ben Reifen 51t nnterfudjen. Die

Wintere Söanb gegen ben Dppaftrom fiel (teil ab.

Unten bebeefte bürreS ©eftrüpp unb niebereS Straudjroerf

ben Don ©teintrümmern überfäcten 23oben. Antonio fragte

ba3 sJ)?oo§ oon einem f)ier am guße be$ fyfynä feft ange*

lehnten platten (Stein. SDte Straelen be§ sj)?onbenlid)tS fielen

burd) bie $3aumfronen ber SBudjen, rocleftc ben f^elfen umgaben,

bei beffen Sdjimmer bie beiben Scanner alSbalb eine Üftenföen*

Ijanb unb einen Sßfetl auf ber (Steinplatte eingemeißelt erfennen

fonnteu. Sdjnell fdjaffte Daniel ba§ ben Stein bebeefenbe

©eftrüppe beifeite unb als biefeS gefdjeljen, uercinten beibe

ifjre Gräfte, um benfelben emporjubeben.

Der Stein mid) aus feiner Sage, langfam mürbe er gut

Seite gefdjoben. (Sine gelfenfdjlud)t jetgte fid) ben Söliden

ber beiben Männer. Daniel 30g ein ^euerjeug au£ feiner

Xafdje unb günbetc eine mitgebrad)te gacfel an. Die Sii)(ud)t

mar fo fdjmal, baß nur ein 2ftenfd) oormärtS fommen fonnte.

Slntonio flieg, bie gacfel in ber £anb, guerft hinein, ilnti

folgte Daniel. $aum roaren bie beiben in bem (Eingänge

oerfdjrounben, fo geigte fid) audf) fdjon üor bemfelben bie ©eftalt

bc§ rothaarigen Kohlenbrenners.
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„Me Teufel, was bie beiben $erle ba unten 5U fudjen

fjaben, f)ier gibt eS ein @kf)eimniS," fprarf) er oor fid) l)in,

roätjrenb feine klugen unoerwanbt auf ber Deffnung im getfen

ruhten. „9hm will id) fcfynell f)inüber eilen unb feljen, ob

53arfuf3 mit feinen Ütaubgefellen nod) in ber Sdjenfe fifct

;

am (Snbe fjaben bte geljeimniSüollen sJD?änner l)ter nod) einen

(Scfyafc unb lütr machen reiche S3eute."

53ei biefen Sorten eilte ber $ote ebenfo fdjnell als er

gefommen mar burd) baS ®ebüfd) ber Salbfcfcenfe 31t.

Antonio unb Daniel gelangten in wenigen Minuten burdi

bie <Sdjlud)t in eine etwas geräumigere, im Q-nnern beS J-elfenS

aufgebrochene £)öf)le. 2luf bem Söobeu berfelbcn lag eine breite

(Steinplatte, auf welcher ein Xotenfopf nebft einem $reu$ unb

mehreren lateinifdjen Sorten eingefyauen mar. SÖeibe ergriffen

ben <Stein unb l)oben it)n dor. ber ©teile.

#ier lag nun ber verborgene Sd)al? offen oor ifyren klugen,

^n einer mit (Steinen ausgemauerten Vertiefung ftanben in

bis obenan oollgefütlten irbenen köpfen (Mb* unb Silber*

barren; mieber anbere £öpfe enthielten gewafd)enen ©olbfanb,

anbere wieber Gbelfteine oon tjotjem 3Öerte in allen färben.

91m SSoben ber |)öt)lc lagen allerlei fcltfame Söerfjeuge, fangen,
(Sd)tnel$tiegel, eifernc grojle 9ftörfer, jlafdjen mit frumm ge=

bogenen Ralfen, große <Sd)alen unb irbene £öpfe jerftreut,

felbft ein geuertjerb mit ftofjlenreften unb ein oermobertcr

Sölafebalg befanben fid) in einem Sinfel ber §öf)le.

„Das war alfo bie geheime Serfftätte unb «Sdjafcfammer

meines ®roftoaterS," fprad) narfjbenflid) Antonio Üftelantfjo,

„unb um biefelbe auf^ufiuben, tjabe id) bte $eimat oerlaffen
;

ben SÖanberftab in ber ,panb fanb id) biefe $krge wieber, wo
einft unfere 5lt)nen grofe Sdjäjjc fammelten; ber Araber
meines ÖJroflDaterS,

s
T3l)ilippo $Mantf)o, welcher gleidjfalls oiele

3af)re in biefem (Gebirge tätig war unb fid) baburd) ein

riefiges Vermögen erwarb, er$ät)lte bei feiner £ebenSjeit 311m
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öfteren oon biefer geheimen Söerfftätte unb Don bem unoer-

tjofftcn £obe feines SBruberS auf bem ©erjöfte SMngenftein."

„5lut^ oon bem (Scrjafc fjatte er tenntniS, aber bie Stelle,

roo fid) bie geheime Söerfftätte mit bem nun roieber gefunbencn

<5d)afcc befinbet, fannte er nid)t, nur bie Vermutung fpracft er

öfter au$, bog r>ielleid)t in ber Familie SBingenftein nähere«

über ben @djafc 3U erfahren fein würbe, ^d) entfdjloß mid),

t>on all bem, roaS fid) über ben verborgenen ©djafc meine«

©ro&oaterS in unfercr ftamilie überliefert fjatte, burd) eine

pfeife in baS Slltoatergebirge mir ©eroifjljeit 3U oerfcrjaffcn.

So fam id) nad) langen ^rrfaljrten 311 bir nad) Singenftein

unb un§ beiben ift es geglütft, ben oerborgenen Sdjafe roieber

aufeufinben, nun ^eigt eS benfelben unbemerft in ber $)unfel*

beit ber Sftad)t nad) Singenftein 311 fdjaffen ; ift bieS gefdjeljen,

fo wollen mir benfelben bann brüberlid) mitfammen teilen."

£)anie( erwiberte bie eben gefprodjenen 3Borte Antonios

mit einem freunblidjen $opfnicfen, 3um .ßeidjen, £r m^
bem 93orfd)lag oollfommen einoerftanben fei. Sßun begannen

bie beiben Männer ifne um bie Sd)ultern gehängten großen

?ebertafd)en mit Sdjäfcen 3U füllen. $)ann legten fie bic

(Steinplatte wieber auf bie Oeffnung unb fdu'cften fid) an, bie

£)öf)le 311 ocrlaffen. Antonio oerlöfdjte bie gfatfel, als fie baS

§reie erreicht rjatten.

„|)alt!" crfdjoll eine rauf)c Stimme auS bem ®ebüfd)e,

als fid) Daniel unb Antonio anfdjicften, ben ©ingang ^ur

<Sd)lud)t wieber mit bem Stein 311 oerfd)ließen, unb im nädjften

3lugenblicf trat eine 5ln3arjl bewaffneter ©eftalten auS bem
£)interl)alt beS (3kl)öl3eS auf bie beiben Scfjafcgräber 311 ; unter

benfelben befanb fid) ber rothaarige $öf)ler.

„2öaS gefd)ief)t fjier?" fragte ber Slnfüljrer ber Sanbe.

„^Bleibt uns 00m £eibe, Oiäuberoolf, ber erfte, welker

fid) uns naf)t, bem jage id) meinen Dold) in bic Söruft,"

brobte Antonio, wäfjrenb ein fcfjarf gefdjliffener £)old) in feiner

ftedjten blifcte.
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3lud) Daniel 309 einen Doltfj au§ feinen Kleibern nnb

beibe [teilten fia) $ur 2lbmcf)r.

„Dfjo!" rief ein öierfdjrötiger flexi, „tote idj fe^e, roollt

tljr eudj gegen un3 oerteibigen, unterlaßt bieS, iljr fetb oerlorcn,

fo roatjr idj Söarfug fjeifle."

Die Räuber umringten Daniel unb Antonio, 33arfu§

üerfudjte (enteren ju überwältigen, ein furd)tbare£ fingen

entftanb, ber 2Öe(fd)e ocrfudjte bem Räuber feinen Dold) in

bie 33ruft 3U flogen, aber oergebenS, SBarfuft trug unter feinem

2Öam3 ein 'Panjerljemb. 21ud) Daniel würbe ergriffen, $u

©oben geworfen unb mit ©triefen gefeffett, ein gteidjeS ©djitffal

roiberfufyr nad) langem fingen Antonio. Die Räuber nahmen
nun bie mit ben $oftbarfeiten gefüllten £eberta}djen ber beiben.

(Sin greubenruf erfajoll, al<3 bie wilbe Söanbe be$ 6d)afceS

anfidjtig nmrbc.

„Qd) t)abe e3 eud) ja im oorfjinetn gefagt, ba§ bie

$erle Scfyafcgräber finb," jubelte ber Kohlenbrenner; „fdjlagt

fie tot, ber ©djafc, welcher t)ier oerborgen liegt, gehört und,
11

fügte er fjinau.

Die Räuber madjten ÜWiene, in baS ^nnere beS fjclfcn^

einzubringen. 33arfuß 50g fein ©djrocrt, um baSfelbe ben

unglücflidjen ©djafcgräbern in bie ©ruft ju ftofeen. <8d)on

blifcte bie Sßaffe, erhoben ^um £obe£ftof3, gegen Antonio in

ber $anb be3 Räubers, ba fuf)r ein aifdjenber 3*uerftrat)l aus

ber @<f)tud)t am gelfen unb im nädjftcn 91ngenblicf ftanb ber

23erggeift Slltoater oor ben erfdjrocfenen Räubern. Söarfug

fanb aber balb feine gaffung roieber.

„2öa3 totllft bu fjter, Ungeheuer?" fdjrie er, fein Sdjtoert

gegen 5lltoater fdjraingenb.

„33erroorfcner! fat)re mit beinen ©efellen 3ur $ölle,"

erfdjoll bie Donnerftimme be£ 23erggeifte£, unb fdjon lagen

33arfn§ unb feine Räuber mit jerfdjmctterten ©liebern fterbenb

am Söoben; nun ergriff audj 2lltoater ben Kohlenbrenner unb

fcfyleuberte il)n t}ocf) empor in bie £üfte ; ein brennenber Kof)len*
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Raufen ftob funfenfprüfyenb auSeinanber, bei* Körper be3 rot*

paarigen Kohlenbrenners 5au f* ll)ar *n ^ e Stammen geftür^t;

ätttei fteine bärtige ©nomen töften bie Ueffeln, mit benen

Antonio unb Daniel gebunben waren.

„9ßun jieljet in ^rieben fyeim unb freut eudj eures ©djafceä,"

fprad) SUtoater unb oerfdjwanb, nod) er)e bie beiben ©djafc-

gröber ein SBort be3 $)anfe§ über ifjre kippen brauten.

Einige £age fpäter naljm Antonio oon $>anie( $lbfd)ieb

unb 50g mit ber ^älftc beS ^djafceS feiner fernen £eimat $u.

$)anie( aber war nun burd) bie anbere £älfte be$ «SdjafceS

ein reifer ÜWaim geworben, bod) bewahrte er aud) im iHeidrj*

tum fein gutes £)er$ unb fein glefjen ber Sirmut Mteb oon

tt)m unerhört, fein Unglücf(id)er oerliefi unbefdjenft ba3 ©etjöfte

Sßingenfteiu.

9lber wie atteS auf ber ÜJhittererbe einem ewigen 2Bed)fel

unterliegt, fo oerfdjwanb aud) nad) einer (angen ftieitje oon

^afjren bie gamiüe Söiugenftein im atteS mit fid) reißenben

@trome ber $?it.

3Öingenftein ging in ben 33eft§ einer JJamtftc 33oge( über,

we(d)e mit benen oon SBtngenftein oerwanbt war. T>er (Sifcn*

Jammer ift oerfd)wunben, aber bie Sörettfäge unb ba$ Söofjn*

gebäube befielen nod) tjeutjutage. Üftan nennt ba$ ehemalige

Singenftein jefct bie „$ogetmül)(e" im romantifdjen £ale ber

aWittetoppa.
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?(uf einem tt)atbbefrän$tcn ^Berggipfel erhoben fict> üor

üiefen fjunbert ;gaf)ren ernft unb [10(3 bie bunflen iTtiefentürme

unb mächtigen ginnen alten 5cftc 3öilbmftcin.

5Öi(b unb romantifd) war bie ©egenb ; bbe unb finfter

bic unf)cimtid)e SBurg. $etn £aut Don £eben erfdjoü ringS

untrer, nur au3 bem £a(e tjerauf brang ba$ sJraufd)en ber

über 33aumftämme unb gelfentrümmer bafjineilenben ©ewäffer

ber TOtttetoppa. (Sbcnfo unljcimlid) wie ba3 21cuf?ere war

audj baS innere öcl* verrufenen gefte.

Z otenftiüe f)crrfdr)te in ben weiten fallen unb ®cmädjern,

otö Ratten t)ier bie ©efpenfter ber sJ)cittcrnacf)t iljrc 3Bobnfi^e

aufgefdjtagen. ^eftfame ©eftatten fd)(iri)cn in weite üftäntel

gefjütft Don $eit ju $eit mit fcfjeuen ©djritten burd) bie

buntten ©äuge, mäljrenb ein riefiger, fdjwarjer £unb ben

Eingang bemalte.

,£)ier Wotynte ber weit im £anbc gcfürd)tete Raubritter

Slppel üou S&Übenftein.
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Der £ag naf)te fid) bem (Snbe $u, ba$ £age$geftirn

toar längft im fernen heften hinter bie Söerge gefunfen;

im fjofjen Xannenforft begann bie Dunfetbeit i^ren ©dreier

auszubreiten. Da würbe e3 aud) im ©Stoffe SBitbenftein

lebenbig, Ign eincm Otogen, geräumigen <Saaf tyatte fid)

eine Sln^atjt rottber, gut bemoffneter (Skfeflen öerfammett,

mefdje um eine in ber 9)?itte be$ ©emadjeS befinMidje STafcl

fafcen unb au« mit QBein gefüllten pumpen unb Mannen
trauten.

Obenan bei ber £afel befanb fid) ein bitter oon riefiger

Körpergröße, e3 mar 2lppe( oon Söübenftein unb bie anberen

feine Sftaubgefeüen.

»3$ f
a9c ^unj," begann Hippel ju einem neben iljm

fifcenben $erf, bem ein rabenfd)to arger Söart in roitben ©traf)*

nen bis über bie ©ruft reidjte, „l)aft bu beine Kunbjdjaft

fd)led)t gemadjr, fo reiße id) bir klugen unb 3un9e 1)*nm$,

auf baß bu bünb unb ftumm gur $öüe fäljrft."

(Sin nrifbeS ®c(ä$ter folgte ben Sorten beS Zitters.

Der bärtige fefcte feinen pumpen an bie Sippen unb leerte

benfetben mit einem 3«9^ *>&nn begann er:

,,Da fottte mid) bod) ber ©atan in taufenb ©tütfe

zerreißen, wenn id) nidjt atteS genau gefe^en unb auSfunb-

fcfyaftet tjabe. Die ®nabenfird)e birgt üiele unb große

Sd)äfce unb niemanb tjütet biefetben, a($ ber alte Klausner

2luguftin."

„Unb roie fyaft bu ba3 erfahren?" fragte 21ppe(.

„$d) (egte ^ilgerfteiber an unb begab mid) unter bem
$orroanbc, baß id) au3 bem Zeitigen Sanbe oom ®rabe bcS

©rtöferS fomme, baß id) franf unb elenb fei, jutn Klausner

2luguftin, ben id) um eine Labung bat/' entgegnete Äun$.

„(Sin f)ö(lifd)er ©djurfe, fürroaf)r, ba§ bift bu, $1013!"

riefen einige oon ben Räubern.
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„ffirjä^c metter, alter ®algent>ogel," fpradf) Hippel

ladjenb.

$11113 leerte abermals feinen 23ed)er, bann fufyr er fort:

„$)cr $llte gab mir ©peife unb £ranf unb rieb meine 3#ße

mit einer wof)lried)enben Salbe ein, um bie üftübigfeit ber

weiten Sfteife barauS gu bannen; id) blieb bie 9?ad)t über

bei if)in in feiner ®laufe, wobei er mir fo manches erjagte,

was icf) ju wiffen ben 3ßunfd) f)egte. 5lm üflorgen führte er

mid) in bie ©nabenfirdje unb jetgte mir bie ßoftbarfeiten

;

golbene, mit Grbelfteinen retdr) oersierte 3J?onftranjcn unb $eld)e,

golbene unb filberne £eud)ter, pradjtoollc 99?ef$gemänber unb

bie oielen, wertüollen ©djmudgegenftänbe, weld)c bie SBilbniffe

ber ^eiligen jiercn."

„SEBatjr&aftig," begann SIppel, inbcm er fid) oom <Sifce

ertjob unb ftols aufrecht ftanb, ,,$unj, bu bift ein famofer

©efelle. £>u follft, wenn ber ^Raubjug gelingt, ber erfte nad)

mir fein unb alle anberen Ijaben bir §u gef)ord)en."

,,£od) lebe $un$!" fdjrie bie wilbe Söanbe, wä&renb fie

bie pumpen $ufammcnftießcu.

„£ört mein SBorljaben," fut)r Slppel fort, „fd)on ift eS

fpät am Slbenb, blaffe« üftonbenlidjt erfjellt bie sJiad)t, rings-

umher t)crrfd)t tiefe ©tille, wir brechen auf nad) ber SBall*

far)rtöftrdt)e auf bem Ingelsberg."

„$Bol)tan, wir finb bereit/' erfdjoll eS aus jwanjig

$ef)len.

*

33on bem Sürmlein ber ©t. s2lnnafird)c auf bem (SngelS*

berg tönten bie weitjeoollen klänge ber 9lbenbglocfe burd) bie

bereits tjereinbredjenbe Dämmerung. ©eljeimniSDoll raufd)te

eS in ben gipfeln ber fdjtanfen Sannen, bajwifdjen mur*

metten bie Quellen burd) SöalbeSbunfel unb 333tefengrunb

unb in ber Jernc fd)lug eine s)?ad)tigall.
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Sangfam ocrljaUten bte (SHocfentöne, ein fdjroaaVS (S:d)0

fd)aütc burd) ben finfteren gorft; bann lagerte fid) bie frieb-

lidje ©tille be$ 9lbenb$ über bte einfame ®egenb. 3mmcr
finfterer nwrbe ber 5öalb.

Dann fdjroebte unb wogte c$ bafjer oon all' ben ge*

fKtmniSootten Stimmen ber 9cad)t tvie $aute aus fernen

unbefannten Söelten. — ßlfenreigen fdjroang fiel) aus bem

Chrlcugebüfd) am riefelnben Söalbbad) über tauige SGöiefen nad)

bem fdjlafenben Seiner bafjin. Die 9)(Oubfd)eibe bliefte burd)

bie Söaumgipfel unb ifjr fd)immernbe§ <Silberlid)t flutete nieber

Dom funfelnben ©ternenbimmet auf bie nädjttidje (Srbe. SBie

in einen .gauberfdjteier gefüllt, ragte bie oon ftarfen £olj*

ftäminen erbaute ^attfatjrtsftrcfye mit iljrein fdjlanfen £ürm<
lein in bic monbljeflen £nfte, unb neben bcrfelben lag in

bic^tem gliebergebüfd) »erborgen bie #laufe beS Eremiten

2luguftin.

9lu3 bem oon 3flonbjd)ein bämmernben 3Balbe$bunfel

erfdjollen bumpfe £uffd)läge in ber gerne; bajroifdjen mtfd)te

fid) baS ©eraffel üon SBaffen ; immer näfyer famen bie näd)t*

Itdjen Leiter ber ©nabenfircfye auf bem (Sngel3bcrg, bt§ ttjre

<§d)ar auf ber oom Salb gelichteten ^>öt)c be8 93ergeS an-

langte.

roaren unheimliche finftere ®eftalten, bie otjne Diel

©eräufd) -m matten, oon tfjren hoffen ftiegen unb mit leifen

Schritten nad) ber $laufe beS (Eremiten eilten. Da bröljnten

plö^lid) heftige ?lrtl)iebe gegen bic morfcfje Xüre ber alten

^pütte; praffelnb fiel biefe $ur Erbe unb in bem engen ÜRaum

ftanb Hippel oon 2Bilbenftein mit feinen üfäubern. Der alte

Eremit 9luguftin, ein ®rei$ mit ftlberroeiftem Söart- unb $aupt'

fjaar, l)atte fid) beim Einbringen ber Räuber oon feinem 9?adit<

lager erhoben.

„2L*aS begehrt iljr oon mir, föitter, in fo fpäter 92ad)t-

ftunbc?" fragte ber Klausner ju tfppel gemenbet mit

jitternber ©timine. „Wad) eurem Ungeftüm $u fdjliepen, roie
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ifn* eud) ben 2öeg in meine $ütte oerfcfyafft, afjne id) nur

<5d)limmeS."

„(Sure SJurdjt, 9Uter, ift unbegrünbet, eud) foü fein £aar
gefrümmt werben, nur bie <§d)äfce, weldje eure $ird)c birgt,

wollen mir nid)t länger f)ier tot liegen laffen; gebt uns bie

«Sdjlüffel unb uerfjaltet eud) [tili," erwiberte SIppel.

3et)mt mein öeben, neljmt all meine geringe §abe,

aber fdjont baS Heiligtum/' fleljte ber 31lte.

„Die ©c^Iüffcl f)er, alter £empelbiener, ober id) üerfeftaffe

mir biefelben oljne beine £)ilfe, unb fötale bir nad)t)er bamit

ben fafjlen €;d)äbel ein; bu fennft mid) nod), ben franfen

Pilger oon cfjcgcftern, ber bid) um Labung angefprodjen,"

^ötjnte bidjt oor ben Gereimten tretenb $un5, ber oerfdjlagene

Ötaubgcfeüe.

„(Slenber ©erräter! Du erfdjicnft bei mir im ©eroanbe

ber grömmiflfett, um bie ftoftbarfeiten unfereS Heiligtums

für eure Raubgier au^ufpäfjen
;

faljre jur £ölle, Verworfener !"

fd)rie ber 21lte, unb im näd>ften Slugenblicf 30g er einen fd)arf

gefcfyliffenen Dold) btifcfdmell aus ben Kleibern unb ftieft iljn

bem Räuber in bie Skuft.

üttit einem lauten <Sd)mersen3ruf fiür^te ^unj $u SBoben

unb wäljte fid) mit bem Xobe ringenb iljn feinem Sölute.

9?un ftüvjten fid) btc Räuber auf ben (Sremiten, er würbe

neben bem fterbenben $un$ auf bie (Srbe geworfen unb mit

©triefen gefeffelt.

„£ötet iljn nid)t!" rief wütenb Sippe! oon SÖilbenftein

;

„er foü mir ben £ob meines beften ©efeilen fürdjterlid) büßen,"

9flan ließ ben Eremiten neben bem toten Räuber am
53 oben liegen unb [türmte nad) ber ßirdje.

Da§ £or würbe mit ber $lrt erbrochen. Die Räuber

fannten fein Heiligtum. Die Slltäre würben oerwüftet unb

alle ^oftbarfeiten oon benfelben geraubt. $n furjer 3eit
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bebecften bie krümmer ^erbrochener Äreu^c unb üernidjteter

£eiligenbilber ba§ 6teinpflafter beS ©otteSfjaufeS.

3)er Raub mar üollbracf)t.

(Einige Räuber fcfyteppten ben gebunbenen (Sxemiten au3

bcr $laufe unb banben benfelben auf ba§ Roß be£ erboldjten

Räubers ßung, beffen £eidjnam in ber SHaufe liegen blieb.

$>ann mürbe auf Sefeljl be$ Raubritters Hippel bie

I)ö(3erne ©aüfaf)rt£ftrcf)e foroie and} bie Söotmung beS Eremiten

2luguftin in Sranb geftecft, um bte ©pur beS Raubes gu

öertilgen.

(Sine flammenbe Ueuerfäulc ftteg praffelnb gegen ben

£)immel empor, unheimlicher, roter fywxfäein öermifdjte fid)

mit bem mitben 8id)t beS üftonbeS. (Silig flogen bie Räuber

mit ifjrer S3eute unb bem gefangenen (Sremiten burd) ben

SBalb nad) if)rcr gelfenburg Söilbenftein.

* *

$m tiefen Surgoertiefj ber Räuberfefte faß, an fdjroere

eiferne Letten gefeffett, Hugufttn, ber alte Klausner, unb er>

wartete baS <Sd)icffal eines grauenooflen SflartertobeS.

Slppel ^atte auf ber Söurg SÖilbenftein in einem mit

l)of)en dauern umgebenen ©arten einen gefangenen, lebenben

(Sbelfjirfdt).

Salb mar ber graufame Radjeplan beS Raubritters, um
bem ungtü<fttdt)en Eremiten einen fürchterlichen £ob gu be*

reiten, gefaßt.

SBie jur ^agb gerüftet mit "pfeil unb Sogen ftanb bie

©cfyar ber Räuber im ©djlojjfjof. @S mar ber jtpeite

borgen nach bem Raube in ber ^allfahrtsfirche auf bem

Ingelsberg. SBarm fielen bie ©trafen ber dornte jur

(Srbe unb taufenbe öon Tautropfen gtän^ten an Spangen
unb ®räfern.
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Wiibe mit SÖalbeSbuft gefdjträngerte £üfte fpicttcn mit

ben groeigen Der ^ööumc au3 beren (Wattigen Äronen ber

SGBatbfänger ljunbertfadjer g^ 0r tf)re Qubetlieber erfüllen liefe.

3luf ben 33oben beS <§tf)(oj?t)ofe£ lag, bie Saufe mit

Striefen feft gebunben, ber (SbeHjirfd), roäfyrenb gtuet Räuber

ben (Sremiten rjerbeifdjleppten «nb auf ben föütfen be$ £iere3

feftbanben.

$)ie Räuber {drangen ftdj auf bie bereitfterjenben Ütoffe,

üoran Hippel; baS Burgtor würbe geöffnet unb bie geffeln

be$ £iere8 gelöft. @in |>ornfignal gab ba8 3ci*en 5U öcr

fürchterlichen ^agb. £)er £)irfd) fprang mit feiner ©ürbe in

roitben (Säfcen bem Ausgange ju; hinter it)m fcfcreienb unb

jofylenb bie @d)ar ber roilben Säger unD Da$ Letten ber

loSgelaffenen $>unbe.

£)od) faum t)atte bie h)i(be ^agb ben gorft außerhalb

be<S ©djloßfjofeS Don SBitbenftein erreicht, fo ertönten üon

ber gerne gleichfalls 2Batbf)örner unb baS ®ebell öon £unben.

Hippel mit feiner Söanbe f)ie(t ifjre SHoffe an unb taufdjte

in ben fjorft ; aud) ber oerfolgte £>irfcr) ftanb mit bem auf

feinen dürfen gcfeffelten (Eremiten fteif unb unbetoeglid) roie

angewurzelt.

^miner näljer tarn baS ©etöfe ber unbefannten ^äger,

bis ein ^agbljorn gang in ber iftäfye erfdjolf. Slppel gab ben

33efef)t gur SÄücfferjr in$ <2d)lofj, aber oergebenä, bie SRoffe

mieten nict)t oon ber Stelle, ^m näcfyften 2lugenblicf erfdjienen

bie fonberbaren ©djüfcen ; e£ waren Heine 3^erde xn bunflen

©emänbern, ba8 £>aupt umfüllt mit einer langen, fpifcen

$apufce ; bie 5lngefid)ter umrahmt öon über bie ©ruft wallenben

Härten
; grofte jottige ©aiSböcfe mit mächtigen, frummgebogenen

Römern bienten ben ^^^Ö^ 3um rciten uno ^Pfeif famt

$ogen trugen fte über bie «Schultern geworfen.

Abermals erfdrjollen fdjmetternbe ^agbfanfaren, eine

5DJeute groger £>unbe fprang unter lautem ©ebell au§ bem
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©trauc&roerf, bicfem folgte auf einem riefigen, fc^mar^en

^ßferbe umgeben t>on meiftbärtigen groergen, eine majeftätifdje,

in einen filberglanjenben Hantel gefüllte ©eftaft.

(£$ mar Slltpater, ber Söerggeift, mit feinen ©nomen.

©reif unb ftarr oor (Sntfetjen faßen bie Räuber auf ifjren

hoffen; Unljcil oerfünbenb rutjte baS feurige 3luge beS 5Öerg*

geifteS auf bem 2Bilbenfteiner.

Qw\ ©nomen löften bie geffeln 11110 befreiten ben @re*

miten 5Utguftin üon bem Ülücfen be£ XiercS. Der ^>irfd), feiner

£aft entlcbigt, fprang mit geroaltigen <Sä£en bem 3ÖaIbe§=

btcficfjt 3u unb öerfdjmanb in wenigen Slugenblicfen in bemfetben.

Sluguftin mürbe öon ben ©nomen abroärtS in baS ©ebüfd)

getragen unb bort inS roeia> 9ttoo3 gebettet.

„9luf §ur ^agb!" erfd)oü bie mäd)tige ©ttmme be§ 23erg*

geifte£. Da überjog fid) plöfclid) ber nod) Dörfer (jettere Jpimmet

mit rabenfdjttoarjen Wolfen, graufige JinfterniS r)üüte bie ®egenb

ein, flammenbe Sölifce burd)freusten ben ^porijont unb ein furdtjt^

barer Donner rollte burd) bie £üfte. Der gelfcngrunb erbebte,

<Sd)roefelgeftanf erfüllte bie £uft unb im @d)(o^of ber Räuber*

bürg öffnete ein grauenhafter Slbgrunb feinen in glammen
gefüllten 9iaet)en.

Die milbe ^agb begann. W\t furd)tei*(tcX)em ©efyeul

ftür^ten fid) bie |)unbe ber ®nomen auf bie Diaubgefellen,

meldje unter ©cfyrecfenSrufen mit trjven Stoffen naef) bem gälmen*

ben Slbgrunb im 33urgf)of gebrängt mürben; tjinter ifmen bie

<ödjar ber ©nomen mit bem ©erggeift. 3Ittüater ergriff nun
ben Söilbenfteiner unb fur)r mit iljm in ben geuerfdjlunb. Die
©nomen mit ben übrigen Räubern folgten nad). ©in £>o*)n*

gelädjter erfdjoll aus ber £iefe, biefem folgte ein furjeS §unbc*
gebell unb frad)enb fdjloß fid) bie (£rbe.

Jreunblid) lachte ber $immel$bom im flaren €5onnenltd)t»

^?eife raufcfjte ber SBalb unb fröfylid) fang ber 55ögel (Sljov

feine munteren Reifen. WdjtS erinnerte mefjr an bie ©djrecfen

v
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ber jüngft oerfloffenen 8tunbe, a(ö ber fdjroarae geffen, beffen

bunfle üftafK fid) an bcr (Steüe gegen Gimmel türmte, roo

nod) fürs suoor bie Türme ber Räuberburg SBilbenftein empor*

geragt hatten.

Der alte $fau8ner 2luguftin mar, nad)bem er fid) oon

bem ©dfjrecfen feiner jüngften (Sirtebniffe etroaS erholt fjatte,

roieber nad) bem (SngelSberg geroanbert; fjier fanb er nur mefjr

bie öerfofjtten 33ränbe ber Sattfaf)rt$fird)e bei 6t. Slnna unb

neben biefer ben &fd)enf)aufen feiner Älaufe mit bem verbrannten

Körper be$ Räuberg flun^.

Traurig fefcte fid) Sluguftin neben ber Söranbftätte nieber;

Sefmrut beftemmte fein <per,v Da« greife $<mpt in beibe

#änbe gefügt, floffen f)eiße Tränen über baS gefurchte 2Intli£.

Dem grä&ttdjen Tobe, meieren ifjm ber Raubritter augebadjt

^atte, mar er entronnen. @r mar felbft 3euÖ* geroefen Don

bem fdjauertidjen ©otteSgeridjt, baS fid) an bem 93öfemid)t

Donogen fjatte; aber roo fottte er fid) nun fjinmenben, arm
unb alt; roer mürbe fid) feiner erbarmen.

@o in trübe ®ebanfen oerfunfen, bemerfte ber (Sremit

nid)t, roie ein großer ftattlidjer Ritter in glängenber

Rüftung mit gasreichem befolge be§ $öege§ geritten fam

unb ate er ben Eremiten erbliche, Dorn Roffe ftieg unb auf

tr)n auftritt.

„SBarum fo traurig, guter 2Uter?" fragte in mitbem

Tone ber Ritter. (Srfcijrotfen Micfte 2Iuguftin empor unb

richtete ba§ tränenfeuchte Sluge auf ben cor ihm ftefjenben

RitterSmann.

„2la^, itf) bin ungtüdlid), ebler Ritter, fcfjt, t)ier biefe

oerbrannten (Schutthaufen roaren mein Heiligtum, ba£ ©naben*

fird)tein unb nebenan meine $(aufe. gredje Räuber fjaben e$

oernichtet; ©ort l)at fie für biefe greoeltat oon ber (Srbe

oertilgt, id) habe eS gefetjen, roie fie gur |)öHe fuhren."

forcag, SUtüaterfagett. ö
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9?uu er^ltc 5luguftin bem bitter alles, roaS in ben

berfloffenen £agen <Sd)recflid)eS oorgefallen war.

Der bitter befreu^igte fid), als ber Eremit feine (Sr§äf)lung

beenbet Ijatte, bann faßte er Sluguftin bei ber §anb unb fprad)

:

„Vertraut auf ©Ott, guter Sitter, er t)at mid) ju eud) gefenbet

nod) §u rechter <2tunbe, euer Kummer foü gebannt fein, nnb

nod) efje ein $al)r jur 9?eige get)t, foü l)ier ein neues fttrdjlem

bie SöergcSljbfje gieren, unb nebenan ein £)äuSd)en für eud)

erbaut werben, fo roatjr id) bitter £anS oon Söürben Reifte

unb ber neue SBeft^er ber £errfd)aft Jrcubentfyat bin."

Unb er fjat SBort gehalten, ber erfte ©raf oon Söürben

als $err auf greubcntfyal. ©in neues $ird)lein auf bem

Ingelsberg nmrbe erbaut unb aud) eine #laufe für ben atten

Eremiten Sluguftin.

©in fpäterer £err auf ^reubenttjat, ©eorg oon Würben,

legte am gufje beö (SngelSbergeS beS ©ergbaueS megen, roeldjer

bamalS am ^ajaruS bei Dürrenjeifen in öoüer ©tüte ftanb,

eine (Stabt an, unb nannte biefelbe anfangt (£ngetftabt, beren

Sftame fid) fpätcr in (^Ingelsberg umroanbelte. ^m ^auf
e ber

3af)rf)unbertc würbe au Stelle ber alten 9lnnafird)e eine große

fteinerne $ird)c erbaut, bie t)eutjutage befteljenbe 2öaüfat)rtS*

firdt)e 511 <3t. 3luna bei Ingelsberg. $)a ber 9caine (SngelS;

berg auf bie <5tabt übertragen nmrbe, fo nannte man ben

Söerg fortan Slnnabcrg.

5öenn bie ©eifterftunbe ber Mitternacht ir)rc ©Ratten
über SBerge unb Stälcr aiefjt unb fein i?aut beS Gebens ans

ber oben ©egenb bringt, bann öffnet fid) ber fdjtuarse $elS,

mo einft bie $äuberfeftc Sßilbenftein geftanben unb feinem

Innern entfteigt eine fdjmarje, -jur Qagb gerüftete föeiterfdjar

mit einer ^unbemeute. (£3 ift 2lppel oon Sötlbenftein mit

feiner öanbe, ber, burd) baS ©otteSurteil oerbammt, bie
sJDcitternad)tSituube burd)jagen mufl bis aujn Xage beS jüngften

©erid)teS. £>unbegebcü erfdjallt aus bem finfteren $orft, bann
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^iefyt braufenb bte »Übe $agb oorüber, über <2>tocf unb 6tcin

in rafenber (Site, baf? Dom |)uffd)Iag $te£ unb gunfen ftteben.

Dann tritt roieber bie Stifte ber 9fad)t ein, nur ein fdjriflcr

Culcnruf gittert burd) bie 8uft; ber uäd)ttid)e Sauberer

aber, ber gufäüig 511 biefer ©tunbe baS £a( ber SÖcittetoppa

burdjjiefjt, fcfylägt ein ßreuj unb befcf)tcunigt fdjaubernb feine

dritte.

£>er fdjroarje $e(3, wo cinft bie geftc ©übenftein gc*

ftanben, fjeipt in] $otfömunbe ber „@df)tüar$e ^)üge(ftein" unb

ber auf roelcfrem firf) ber fyelfen beftnbet, ber „©cfyiüarjc

§ügel".
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IX.

tt xott p^ö-

3at)rf)unberte finb oorübergegangen balb in geräufcfjlofcr

©tiüe, voo ber griebengengel feine gitticfje über gefegnete

©efübc, prangenb in 2lef)rengoIb, imb über baS gefdjäftige

treiben eines fleißigen 53olfe3 ausbreitete — baib mieber

über bie (Srf)(aii)tfelber grauenhafter gettperioben, reo bie

£eibenfdt)aft reootutionärer ©elfter bie ©auen unferer £eimat
gum fnrd)tertid)en (gtfmuplafc eines unmenfcrjftcrjen SBiutoer*

giej?en£ machte — ate in bem £ale, roo heutzutage bie Söteta

burd) blütjenbe Drtfdjaften fidt) wie ein enblofeS <Sitberbanb

mit ifjrer frijftaütjeüen SBafferflut burd) SBiefengrün ^mifdjen

3Betben- unb (£rlengebüfd) raufcfyenb baf)infd)(ängeü, bie raud)*

gejdjroär^te ©dimieberoerfftatt be$ atten SöaffenjdjmiebeS Ü)?td>ef

|)einä, umfdjattet üon bidjtem fjtiebergebüfd) unb rjofyen Öinben*

bäumen, itjre fpitjen ^Dad)giebel empor ftreefte.

Sßettfjin fa^atfenbe, mudjtige £ammerfd)(äge brangen au§

bem bunften ©ebäube. Sin ber (£ffe, roo ein langet <&d)mrt

in ber $of)(englut glüfjte, ftanb ber alte Stteifter Sflidjel, ein
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SHiefe an 3)}u3fe(fraft unb Körpergröße, ber mit einer jentner*

fdjroeren (Sifenftange rote mit einem <5trof)f)atm Ijerumfjantiertc.

Sieben bem Üfteifter ftanben feine beiben (Sefeüen, ftarfe oier*

fdjrötige Uferte mit nmdjtigen jammern, bereit ba£ gtütjenbc

(£ifen 3U fdjmieben.

3)a fam ein Dritter beö SöegeS bafjer gebogen ; blanf

glänzte feine SMftung im <Sonnenfd)ein nnb ftotj fajj er roie

ein SfriegSgott auf feinem prächtigen fRoß. 93or ber ©chmiebe

ftieg ber bitter oom ißferbe unb atö er baSfetbe feinem it)n

begteitenben <S$ilbfnappen übergeben fyatte, trat er in bie

SBerfftätte beS SHeifterS ^eing.

„£e, Üftetfter sJtttd)eI, roie ftef)t e§ mit meinem
(Sdjroerte?" fragte ber bitter, ate er ben üfleifter bei ber

(Sffe bemerfte.

„3?n wenigen ©tunben, ebter |)err oon JJreienroalbe,

fottt ifjr euer (Sdjmert befifcen, btanf unb fdjarf genug, um
bie ©ajäbet eurer geinbe mit einem (Streike gu fpatten," er*

mtberte ber 5öaffenfd)mieb.

„Da3 motte (Sott geben, baß euer SBunfd) erfüllt werbe,

alter <5d)miebemid)e^,
,,

fprad) bitter (Seorg oon greienroatbe,

roäfjrenb er fid) mit ber 2ßed)ten über bie (Stirne ftrid), als

mottte er bamit bie büfteren ©ebanfen and feinem ©etjirne

bannen; bann fufjr er fort: „33on ber (Stabt fttom fommt
ber Sftuf, mir fotfen und bem $uge in§ Zeitige £anb anfdjließen,

um ber fjartbebrängten (Efjriftenfjeit mit bem ©djroerte in ber

|)anb beijufteljen
; fdjon fammett $aifer fjricbrid) ber Rotbart

ein £)eer oon Gittern unb Seifigen gur fernen ^eerfafyrt nad)

^atäftina, inbem bie £rauerfunbe oon bem SCertufte $erufatem§

bie gefamte (£f)riftenfjeit mit tjeitigem (Sdjmerj unb ^ngrimm
erfüllt unb beStjalb Oertange id) oon eud) ein neue$ <Sd)roert,

i) on gutem <5tal)l, um c3 at£ ftreujfatjrer gegen bie ©aragenen
3U f^mmgen."

„Qf>r moüt alfo, bitter ®eorg, euer ©c^loß unb eure

©emafjlin oertaffen, mo it)r feine ©tunbe fidjer feib, baß
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ber rachgierige unb boSfjaftc Dittrid) Don ber Rotenburg

bic $et)be gegen euef) roieöer beginnt?" fragte beftüqt ber

29affcn{d)mieb.

„
sJ)?ein getreuer ©djloßoogt £urt bleibt mit einem £eil

ber £an$enfncd)te auf ga'cicnmalbe, um bie $3urg gegen einen

UcberfaU beS wilben sJiotenburg,er$ $u oerteibigen, wäfjrenb

td) 3ur @t)rc be$ alleinigen ©otteS unter ber galjne be£

$reu$e§ fämpfe. (Sud), s
JD?eifter 2ftid)cl, Witt id) meine ©e*

mafylin (Sbeltrnb unb meinen «SoJjn 2löe(mann jum ©djufce

anvertrauen; id) fenne eure £reue unb bin überzeugt, bafc

itn* beibe wie euren Augapfel t)üten werbet," erwiberte bitter

®eorg t>on 3-reienwatbe.

Der alte Sdjmicbemidjel, wie man ben ÜMeifter £)ein$

gemötjnlid) 3U nennen pflegte, üerjprad) mit (Sljrenwort unb

|)anbfd)lag bem bitter ®eorg, feine ©attin unb feinen Soljn

bei einer etwaigen ®efaf)r in <s$d)u$ §u nehmen.

* *
*

$)a3 Jrüljrot eines Haren Borgens glätte über bem
©ebirge, at£ Otitier ®eorg, umgeben Don feinen knappen unb

Seifigen, Don feiner jungen, fdjönen ©ema^lin ©belttub unb

feinem fleinen Sofme im $3urgl)of 2lbfd)ieb nafjm.

^od) einmal üertrautc er fein ^djlofi unb feine Singe-

tjörigen bem <Sdjufce be$ 33ura,Dogt3 $urt unb bem maeferen

Sdjmiebemidjel — bann erfdioll rjeücö £rompetengefd)tnetter

burd) ben öurgfjof, e£ mar ba3 3 c^ en 3um mb

mäfyrenb bie 3iu*ücfb leibenben em tautet : „£>aß eud) <5>ott

befdnifcc!" nachriefen, ritt bic bewaffnete ^d)ar bröfjnenb burd)

baS SBurgtor.

* *
*
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9ftef)rere Söodjen waren oerfloffen unb bitter ®eorg bon

greicnwalbe befanb fid) bei bem $eere ber ^reujfaljrer auf

bcm £uge nat
f)

oem Zeitigen ^anbe.

2luf bem 3d)(offe greienwatbe mar manajeS Jett ber

Slbwefenfjeit be§ Sd)lo6f)errn anberS geworben.

Der ©urgoogt $urt war, feitbem er unbefcfyränfter |)err

auf greienwalbe geworben, nidjt mefyr ber freunblidje, bemütige

$urt oon eljebem, fonbern ein oerfd)loffener, finfterer ©efeüe,

ber fid) tagelang in feine ©emädjer jurücfjog unb mit nie*

manbem im Schlöffe ®emeinfd)aft madjte, außer es galt einen

JBefeljl 3U geben, ober eine 21norbnung ju treffen.

SÖefonberS abftöfeig geigte fid) $urt gegen ben alten

(Sdjmiebemidjel, ber öfter auf bie 23urg tarn, um bie feiner

Dbfjut anvertraute #tttter3frau fjeimgufudjen. Sd)on einige*

male tjattc ülttidjel erfahren, bafj fid) ber 33urgoogt bei bem
©inbrudje ber 9?ad)t aus fj-rcterirocitfec entfernt r)atte unb erft

beim Morgengrauen wieber jurücfgefefjrt mar. 2öo mod)te er

bie 92ad)t über gewejen fein?

(Sin finfterer $erbad)t taud)te im ^er^en be3 bejafjrten,

oielerfarjrenen Sd)miebc£ auf. $)od) Oerbarg er oor feiner

Umgebung bie it)n ängftigenben ©ebanfen unb beobad)tete nur

um jo fdjärfer baä feltfame unb gerjeimniSoolle treiben bc$

SöurgoogteS.

*

(Sine begeifternb fdjöne Sommernacht breitete if)rc fjjwa*

d)en Schatten über bie etnfame ®egenb am Jöietafluß. @in

teifer, buftiger 2öinbf)aud) bewegte in langfamen Schwingungen
bie blüfjenbcn tiefte ber tjotjen £inbenbäume, welche redjts unb
linte am $3cge ftanben, ber an ber Saffcnfdjmiebe oorüber

nad) ber ©urg führte. Still unb einfam war baS £al, nur

aus ber gerne brang ba§ sJtaufd)en beö 23ielafluffe3 burd) bie

SRufje ber ^ad)t.
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$)a öffnete fid) oljne üiel ©eräufd) ba§ Söurgtor unb

über bie Ijerabgelaffene 3ugbrütfe be3 2Sallgraben3 trabte, ben

Körper in einen fangen, faltigen 2Jfantet gebullt, ein Leiter

IjinauS in ba§ nädjttidje £)unfel. (S$ mar $urt, ber Söurg*

üogt.

@r fd)lug, tn8 Jreie gelangt, feine Sftidjtung nad) ber

©djmiebc ein, ritt üorfidjttg an biefer üorüber, unb nad)bem

er ba$ graue ©ebäube eine <Stretfe hinter fid) fjatte, gab er

bem ^ßferbe bie ©poren unb fort ging e3 in rafenbem ©alopp

ber gefte Rotenburg ju, weldje mitten im bieten gorfte auf

einer gelfenl)öt)e emporragte.

üttit bem ©djroerte fdjlug $urt, bei ber Rotenburg an*

gefommen, biet ©treibe an ba§ £or. (Sin raufjeS „SBer ba!"

erfd^oü oon innen. ,,$urt, ber 33urgoogt, öffnet fctinell,"

entgegnete ber Slngefommene.

Öangfam würben bie ftarfen Ouerbäume jurücfgefdjoben

;

fnarrenb öffnete fid) bie etfenbefdjtagene £orpforte unb ein

knappe mit einer Söinbfacfel teudjtete burdj bie Oeffnung.

„3llle Detter, |)err $urt, iljr läßt t)eute lange auf eud)

warten; bitter 3Mttrid) glaubte fdjon nidjt mefyr an euer

Äommen," fprad) ber knappe, roäfjrenb er ba$ fd)aumbebetfte

$0(3 be$ SöurgüogteS beim 3aume nafym, wä^renb biefer auS

bem (Sattel ftieg.

„<5o füljre mid) fofort $u iljm," entgegnete $urt. '£er

knappe braute guerft ba3 ^ßferb in bie Stellung, bann führte

er ben 33ogt burd) eine 9iett)e finfterer ©änge unb roüfter

fallen bem ©emadje be$ ©urgfyerrn.

„^o|-SBunbcr! Sftun feib it)r bodj gefommen, id) f)atte

eud) fo fpät nidjt me^r erwartet, £err $urt," rief $ittrid)

oon Rotenburg als jener eintrat.

„$a, fpät ift e8 fdjon, üielfeidjt nafje an 9)fttternad)t,

aber bie SBorfid)t gebietet mir, biefe fpäte ©tunbe $u gebrauten,

um unbemerft eure Söurg ju befugen/' erroiberte biefer.
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„$)ört, Söogt," begann abermals ber Sftotenburgcr, „id)

t)abe mir euren $or[d)Iag, wie id) mid) mit eurer £)itfe otjnc

©djwertftretd) in ben 33cfifc oon greienwalbe fe^en fann,

reifttd) erwogen unb burdjbadjt. $d) will ben mir günftigen

3ufaü beniu^en unb bie Jefte *n weine (bemalt bringen. 2lud)

Übeürub, biefeS fyerrlidje, Ijolbfettge SSetb, um berentwitten

fd)on raeljr a(3 einmal heftige Jefjbe 3Wtfd)cn mir unb bem
bitter ®eorg, eurem §errn, entbrannte, fott nun bod) enblid)

mein werben, benn wo bie £iebe nid)t fiegt, fiegt bie ®ewatt."

Dittrid) madjte eine ^aufe, bann futyr er fort, „unb was
begehrt iljr, Söurgoogt $urt, wenn ifyr mir jum 33eftfce oon

greienwafoe oerfjetft?"

„ftunbert (Sotoguiben unb lebenslängliche 33erforgung in

euren SDienften, ebler bitter," entgegnete ber SSogt.

„Thx$ fotlt ifjr f)aben," fprad) Dittricft unb um feinen
sD?unb fpielte ein bo$f)afte§ £äd)e(n.

„Söann gebenft it>r mir baS ©dt)Io^ ju übergeben?" fragte

SMttrid) weiter.

„DaS tft euer SBifle, bitter, meinetwegen fönnt ifu* ba£;

fetbe nod) in biefer 9?ad)t befifcen, wenn it)r eure $ned)te fam*

melt unb mit mir oon bannen $ief)t," antwortete Shirt.

„£>a§ wiß id) tun," fprad) Dittridi.

(Sin 3 eitraum ütm einer fyatben ®tunbe war nod) nid)t

oerfloffen, a(£ im 33urgf)ofc ber $efte Rotenburg eine wof)t>

bewaffnete Scfjar oon knappen unb tfanjenfnedfjten ifjre

Ütoffe beftiegen, um mit ifyrem ^)errn unb bem S3urgoogt $urt

nad) bem oon bem (enteren oerfauften <5d)(offe fJretcnrDatbe

3U 3iet)en.

53atb fefcte fid) ber näd)tlid)e £ug in Bewegung, ooran

bitter Dittrid) unb ber $3urgoogt $urt.
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£)er alte ©d)miebemid)el rjatte fid) an biefem Slbenb länger,

als er e£ fonft geroöfmlid) pflegte, in feiner SBerfftätte aufge*

l)a(ten; eben ftanb er im ^Begriff, fein 9cad)tlager aufsufudjen,

als Dumpfe ^>uffdt)tägc uom <Sd)(offc t>er erfdjollen unb balb

barauf t)ufd)te ein Leiter an ber 8d}miebe oorüber unb Oer*

fdjmanb in bcr £>unfelf)eit.

„DaS ift ber $ogt," brummte ber 2Ute cor fid) f)in;.

„ob ber root)t auf Liebesabenteuer auSsietjt ober r)at er etroaS

<§d)limmeS im (Sinne? 9hm, mir wollen fetjen unb mit SBor*

firf)t auf ber $ut fein."

Schnell entfdjloffen t)atte ber ©djmieb feine Älciber roieber

angelegt; bann ftetftc er einen Qold) in feinen ©ürtel, ergriff

einen ftarfen .fnotenftoef unb üerliff? eilig feine $öot)nung.

^Draußen fdjritt er ber Sftid)tung ju, roeldje juoor ber SBogt

eingefdjlagtn tjatte
; nod) Dernat)m er bie $uffd)(äge beS näd)t*

lidjen Deiters in ber gerne
5 fi e fAollen aus bem unberoofynten

£ale, wo ber 3Beg buret) bidjten Urroalb gur $efte Broten*

bürg füfjrte.

5lcd)5enb oom fdfynellen äftarfdje blieb ber SBaffenfdjmieb

am 2öege flehen, als er fid) übeqeugt t)atte, mot)in bie näd)t=

lidjen Ütitte beS (SdjlogoogteS führten. „2)?eine Sltjnungen

finb feine Xäufd)ungeu/' ftölmte ber 2Ute. „£>aß uns ®ott

. befdjüfee, ber $ogt ift ein Verräter, aber märten roill id) t)iei%

bis er jurücffeljrt unb it>n fragen, roaS feine 2Bege nad) ber

Rotenburg bebeuten; fo roaljr ein ®ott lebt, bringe id) feine

feftmarjen <ß(äne ans £ageS(id)t, meinen Dold) ftofje td) it)m

in bie Söruft unb fdjufe it)n eigenfjänbig ^ur $ölle."

W\fyd oerlieg ben fteinigen $fab, melier feitroärtS über

eine. 2Balbliditung führte unb bann in ben gorft einbog. Einige

Stritte oom Sege ftanb bei einem bid)ten ©ebüfd) eine oer-

obere $öf)lert)ütte. i)ie 2üre ber glitte mar offen unb ber

9hd)troiub beroegte biefelbe fnarrenb in ifjren Singein. 3}er

Sllte trat in ben engen, bunflen Raum, taftenb gemaljrte er

eine niebere, oon rofyen SBaumftämmen r)ergefte(lte 33anf, roeldje
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längs bei- SBanb im Innern ber glitte angebracht war unb

bem $of)lenbrenner einft als Sd)fafftätte gebtent t)atte. $luf

biefen <Sife ließ fitf) ber <Sd)mieb niebev unb bttcfte IjinauS in

bie Dunfelfyeit.

äfteljr alö eine <Stunbe mod)te fdjon oerfdjmunben fein,

roäljrenb ©djmiebemidjel auf bie Ölücffctjr beS SBogtcS lauerte.

sJ)citternad)t mar angebrochen, bie iRatur lag im tiefen ©djlunimer,

nur burd) bie $>unfelt)eit tönte öon Qeit $a $eit ber fcfjrille

iHuf einer @ule unb burd) ben finfteren gorft raujdite ber

SBinb. SBalb iebod) bünfte e§ bem <5d)tnieb, baS ©eräufd)

einer bewaffneten Dieiterfdt)ar au« ber gerne ju oernet)men.

2öar e$ 2öirflid)feit ober Säufdjung ? 9?etn, e$ mar feine

£äufdmng, immer näljer fam baS rcüfte @etöfe, ganj beutüdt)

oernafjm nun fein Diu* bie gußtritte Dieler föoffe.

,,©ott erbarme bid) unjer," fprad), oou einer fürctterlidjen

Slfmung ergriffen, ber Saffcnfdjmieb, „wenn baS ein burd)

Sßerrat beS Vogtes $urt geplanter Ueberfall beS föotenburgerS

auf unfer Sailog greienroalbe ift!" T)er alte <3d)mieb rooüte

baooneilen, aber feine Söeinc uerfagten it)m ben $)ienft, ber

©djrecfen unb bie 2Ingft rjatten feine ©lieber gelälmtt. kraftlos

fanf er auf feinen früheren Sife aurücf. <3d)on erfdjoll Waffen*

geflirre auf ber $öalblid)tung ; oermorrene (Stimmen oermtfd)ten

ftd) mit bem s$ferbegetrappel unb in wenigen Slugenblicfen mar
ber näd)ttid)e föeiterjug bei ber £öf)lerf)ütte angelangt. (Sin

bumpfeS „£>alt!" brachte bie ©djar 5um ftetjen.

„knappen unb $ned)tc," erfdjolt eine gebämpfte «Stimme,

roefdje ber Srfjmieb als bie be£ Zitters oou Rotenburg erfannte.

„33ert)altet eud) fn'er mb'glidjft ruf)ig unb oerurfadjet fein nu£*

lofeS ©eräufd), mätjrenb td) unb $urt in jene $öt)lerf)ütte

treten, um uns ju beraten, roie 23urg greienroalbe am leid)*

teften in unfere Jpänbe fällt."

Xittrid) unb Äurt ftiegen oon if)ren 'ßferben, weldjc «jroei

knappen am Qügel faßten unb fdjritten ber glitte ju.
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Qn ber 5lngft, entbecft ju werben, hatte €5d)miebemid}el

nad) einem Söerftecf umfjer gefpät)t ; benn bie £mtte ju oerlaffen,

n>ar nicfyt mefjr möglid), ba bte ©d)ar be$ ÜiotenburgerS bie*

felbe umgab. Unter ber 33anf, weldjc il)m ^um (Bifce gebient

fyatte, entbeefte er einen t)or)ten D^aum
;

eilig frod) er banmter,

faum gelang e£ ifjm, feinen Körper notbürftig in ba3 enge

2Serftecf ju jmängen, fo traten aud) fd)on $urt unb ber ftioten*

burger ein.

„üttein ^lan, bie SBurg ofme £inberni3 in eure ©ewalt

ju bringen, ift ber, baß mir beibe unb ein Xeil ber bewaffneten

knappen unb $ned)te nad? greienwatbc gießen, aber ju Jug
or)ne SRoffe; bie Stoffe bleiben t)ier im 2öalbe unb einige

Sanaenfnedjte follen fie bemalen," begann $urt.

$)er ©djmieb in feinem SBerftecf l)ielt ben Sltem an, um
nid)t bemerft ju werben. (Bein ^nnerfteS föchte bei benvfdmöben

treulofen Verrate, ben ber 33ogt an feinem, im fernen borgen*
lanbe mit £ot unb ©efatjren fämpfenben $errn beging.

„$Iber eilen müffen mir, sD?itternad)t ift fdjon lange oorüber

unb balb graut im fernen Often ber junge £ag," bemerfte

ber fltotenbutger.

£eife ofyne (SJeräufd) eilten Söeibe mit einem £eil ber

bewaffneten $u 5U !3 9e9en Jreienwalbe.

„kartet t)ier, bis mir eud) rufen," befafjl Dittrid) ben

mit ben hoffen ^urücfbleibenben Änedjten. T)iefe banben bie

it)rer Dbfmt anvertrauten ©äule an bie baumftämme feft unb

äünbeten ein fyellobernbeS %emv an, um mcldjeS ftdj bie tnedbte

lagerten.
* *

*

9?ad) fur$em 9Harfd)e Ratten Äurt unb ber föotenburger

mit feinen bewaffneten bie f^efte greienmalbe erreicht. $)ittric&

ftellte fid) mit feiner Bdjar in ben ^interfjalt be$ ®ebüfd)e3,

meld)e$ bie äußere (Bette beS tiefen, mit Söaffer angefüllten
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2£aügraben§ bebccfte ; $urt rief ber £ orroacfye Don außen ben

33efet)l $u, ba§ £or §u öffnen unb bie gallbrütfe Ijerabplaffen.

$)er road)t)abenbe £an-ienfned)t gefjordjte, al3 er bie ©ttmme
be3 33urgr»ogte§ crfonnte. 2Me etferne Pforte am £ore Öffnete

fiel), raffelnb fiel bie 3ugbrü<fe nieber. $urt fdjritt über bie

©rüde in ben 33urgf)of, ergriff ben nid)t3 SBöfeS afjnenben

^anjenfnedjt unb frürjte ifjn über bie SDcauerbrüftung Ijinab in

bie falte ffiafferflut be3 Wallgrabens.

%m felben 3Iugenb(i<fe ftanb aud) fdjon ber 9?otenburger

mit feiner Sdjar auf ber Sörücfe unb brang burd) bie offene

Pforte in ben 33urgf)of. CDie im tiefen '3d)lafe (iegenbc öe*

fafcung rourbe ofme ©djmertftreid) überwältigt unb gefangen

genommen. $)ann brang man in bie 23urg, um ftd) ber jungen

SftitterSfrau ju bemädjtigen. (Sbeltrub mar burd) ben £ärm,

meieren bie Uebermältigung ber Surgbefa^ung burd) bie SRoten*

burger oerurfad)te, aus bem Schlafe ermaßt; aber fd^on oer*

nafjm fie flirrenbe Fußtritte in ber Sßorfjalle §u ifyrem (Schlaf *

gemad), ba$ fie oon innen oerfdjloffen fjiett.

„(Sntfdmlbiget, gnäbige 3frau, baß id) fommen muß, eud)

au£ bem ©d)lummer auf£ufd)recfen," erfdjoll bie ©timme be£

23urgöogte£ $urt an ber Xüre; „eS ift etroaS SSefonbereS oor*

gefallen unb id) muß eud) fofort fpredjcn."

„3BaS foll ber £ärm bebeuten, rocldjer aus bem 93urgf)ofe

heraufbringt?" fragte ängftlid) (Sbeltrub.

„Oeffnet nur, ifjr follt fogleid) alles miffen," entgegnete

ber 23ogt. ©beltrub öffnete bie £üre, aber anftatt beS S3urg-

oogteS $urt trat ifjr $)ittrid) oon Rotenburg entgegen. Wlit

einem Sluffdjrei beS (SntfefcenS fiel (Sbeltrub ofmmäd)tig ju

©oben, .ßroei $ned)te ergriffen bie SftitterSfrau unb trugen fie

in ben 33urgf)of, roo fd)on einige ^ferbe bereit ftanben.
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(Sdjon bämmerte ber borgen; ein tjeßer Streifen Der-

fünbtgte am öfttidjen Gimmel ben fommenben £ag. (Sin £eil

oon ben Kriegern bc3 sJtotenburger$ blieb auf ber Jefte freien-

toalbe al§ Söefafcung äurücf. $)er anbere £eit begab fief) roieber

nad) ber Rotenburg, mit biefen $urt unb £)ittrid), roeldje

(Sbfftrub unb itjren fed)$jäf)rigen Solm 3lbelmann famt ber

gefangenen Söurgbefafeung nad) ber unbe§tt>inglid)en gelfenfefte

beS föotenburgcrS füfjrten.

*

$)er roadere @d)tniebemid)el l)atte, nadjbem $urt unb

ADittrid) fortgejogen roaren, fein Sßerftecf unb bie $öl)(ert)ütte

oerlaffen. !Jn ^er &unfelf)eit Ratten ifjn bie um ba3 Jeuer

gelagerten $ned)te be3 9totenburger3 nid)t bemerft, als er mit

eiligen (Schritten burd) ben 5Balb feiner 2Öot)nung guftol).

$aum t)atte er ben fjolpcrigen £of)ltt)eg erreidjt, roetdjer ab*

roärtö gegen Jreienroalbe führte, fo bemerftc er ein in bunten

gatben fdjimmernbeS Sicfyt, roeldjeS aroifd)en ben ©aumftämmen
fyinburd) leuchtete.

23orftd)tig näherte fid) ber ©djmieb unb fpäljte burd) bie

$)unfelf)eit. Qu feinem nid)t geringen Gsrftaunen bemerfte er

eine Sln^a!)! Keiner gmerge in $apufce unb 8d)ur-$fell mit

berußten, bärtigen ®efid)teru, toeldje fid) um eine, aus bem

<$rbboben auffteigenbe geuerflamme lagerten, bie in allen

färben beS fltegenbogenS leuchtete. 9?eben ben fonberbaren

©eftalten lagen feltfame Söaffen, flafterlange (Sdjroerter,

^entnerfd)tt)ere beulen unb ©treitä^te, bei benen man e3 auf

ben erften ©lief erfannte, baß fie nid)t beftimmt roaren, Don
s«D?enjd)enl)än&en gefüljrt ju werben.

(£iner ber ßroerge ert)ob fid) unb ljordjte in ber 9?id)tung,

too ber «Sdjmieb in ber $)unfell)eit »erborgen bie nädjtlidje

<$r[djeinung anftaunte.

„9J?enfd)en finb in berSftäfje," erfdjoll e3 oon ben kippen

fceS kleinen unb in bemfelben Slugenblitfe err)ob fid) blifcfdjnefl
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bie Heine ©efettfdjaft unb griff 5U ben Staffen, roctcfee oon

ben gwergen mit einer £cid)ttgfeit emporgehoben mürben, ate

. wären biefetben öon bürrem ^>ol§e gefdmijjt.

W\i ernfter 3)h'ene unb gcmeffcnen ©dritten fam einer

ber .ßroerge, Mftn 33orberförper Don einem (angen f)erab^

roaüenben SBarte oerfjüflt n>urbe, auf ben Sdjmieb fod
; auf

ber Sdmlter trug er eine fdjroere, eiferne $eute.

Sdmriebemidjel machte 2(nftaft 5ur g(ud)t, aber faum

tjatte er ein paar Sdjrittc gurüefgetegt, fo erjcfyott aud) fdjon

fjmtcr if)m bie «Stimme beS ^wergeS: „Ste^e ftitt ! warum
flieljeft bu?"

2lm ganzen £eibe jitternb t>or Jurdjt gefjordjte Ü)«'d)el

unb ftanb fttü. $n wenigen 5lugcnbUden ftanb ber 3rocr9
öor ifmt unb richtete feine in grünlichem £id)te funfefaben

klugen auf ben ängftitdjen (Sdjmieb.

„SöaS fdjaffft bu be£ 9hd)t§ tjier im 2Ba(be? £)cm

SDfenfdjen gehöret ber £ag 3um Staffen • unb 511m ^paubetn;

un3 (Irbgeiftern aber bie 9?ad)t jum .SBoflbnngen unferer

5öerfe; 3lltöater, unfer $önig, ift erzürnt, ba& fetbft um
SOJitternadjt t)ier in ben bergen feine SRulje l)crrfd)t unb

roaffenftirrenbe 9feiterfd)aren bröfjnenb burd) bie Sätber gießen;

er fanbte un3, feine ©nomen, in bie Dbermett, um mit unferen

SBaffen bie sJJuf)eftörer gu üernic&ten," fprad) mit zorniger

(^eberbe ber ©nom.

„Ucbt ©nabe an mir, it)r guten ©nomen," bat ber

<2d)mieb; „nid)t, um eud) in eurem näd)tüd)en ©Raffen $u

ftören, betrat id) heute ben gorft, fonbern um bie Spur eines

(£(enben aufjufmben, ber einen jd)mar3en 53errat an meinem
£>errn, bem bitter ©eorg oon 3frei entt) albe, fdjnüebet, aber

febou fürchte id), bie STat fic ift ootIbrad)t unb greienwalbe

befinbet ftd) in ben ,J)änben unferer geinbe."

„SÖtr wiffen ba§ unb woüen bie Sdjurfen oon ber (Srbe

vertilgen; aud) eud) fennen wir, itjr feib ber Saffenfdjmieb
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2ftid)et, feib ofme 2rurd)t, if)r fottt oon bem, mag gefd>ef)en

wirb, 3eu9 e
f
cm'" erroibcrte ber ©nom.

®aum fyatte ber kleine bic Ickten Sorte auSgefprodjen,

fo oernafym man fdjon lieber ba3 ©eftampfe Don ben hoffen

be§ äurütfjietjenben Rotenburges in bem naf)en ipoljlroeg.

(£Uig fdjteppten einige ©nomen eine gotbfd)immernbe Ritter*

rüftung gerbet
;

^roet anbere brauten ein ftattüdrjcö aufge*

ääumteS Sctyladjtroß unb ein geroattigeö <sd)roert, roefdjeS am
(Sattelfnauf t)ing, aus bem 2öatbe§bunfe(.

„Rüftet eud), ©djmtebemidjet," begann ber oorige ©nom
roieber, „eud) gebührt e$, ben $ampf 311 beginnen unb rennet

auf bic fritfe unfere$ ßönigS."

$n roenigen ©efunben fjatte ber SBaffenfdjmieb, oon ben

®nomen bebient, bie Rüftung angelegt unb faß jum Kampfe

bereit, t)od) *ju <ßferbe. 2öie ein $euerftrom tief e£ burdj

feine Slbern, ein niegefannter 9ttut erfüllte fein gnnerfteö.

£>a3 tüud)tige (scfyroert in ber eifengepanjerten gauft, fd)ien

e§ ifjm, al§ rjätten feine ©üeber bie $raft ber^ugenb roieber

erlangt, ^efct erfd)ien bie £orbe beS Rotenburgers auf ber

SBatbüd)tung. $)em 3"ge ooran ritt $urt, if)m folgte $)ittricft,

oor fict) auf bem ^ßferbe bie geraubte (Sbetfrau; nad) biefen

einige $ned)te gu ^uß, roeldje bie gefangene JÖurgbefafcung

unb ben Keinen $Ibehnann führten.

„£urra!" fdjrie $urt, a(3 er bic jurücfgebUebenen Änedjte

um ba§ geuer gelagert geroafyrte, „atteS ift üortrefflid) ge*

fangen, Jreienroalbe ift otjne ©djroertftreid) genommen; fja,

meine £ift mar burd)bad)t, ba8 mußt ii)r mir 3itgeftef)en,

Ritter fttttrid) ; nie roäfjret ifjr fo n>of)lfeUen Kaufes je roieber

in bie JJefte gelangt!" rief er mit tauter ©timme.

„Abgefeimter ©djurfe! elenber Verräter!" erfdjolt bie

Stimme be8 atten <2>d)miebemid)el$, melier mit gegücftem

Sommerte plöfclid) uor bem <Sd)toßoogt ftänb. „Söereue beine

fdjroarje £at unb flefye jum £)immet um (Erbarmen, efje id)

bid) §ur $btle fd)t(fe."
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„Of)o ! alter @cfnuiebemicf)el, id) erfenne bid)
;

roeldjer

©atan führte bid) Ijicr in bcn 5Balb unb nod) baju fampf*

gelüftet inte ein mirflidjer SRittcrSmann üon abeligem ®eblütc

!

§af)af)a, ba£ ift be§ £ad)en3 mert," tjöfmte bcr $ogt.

„SBermorfener, fpare beinen Spott!" fd)rie roütenb ber

(5d)mieb unb fcfyroang fein Sdnoert; aber gleichseitig fjatten

aucf) $urt uub Dittrid) ifjre Sdjioerter gebogen unb brangen

auf ben <Sd)mieb ein. £)ie öan^enfnedjte unb bic ©djitbfnappen

Ratten eitig iljre Sßferbe beftiegen unb in wenigen 9lugenbticfen

richteten fid) ein fjalbeS £unbert Waffen tobbroljenb gegen

ben Sdjmieb.

£)a fam $)ilfe.

^pellaufflammenb fu()r ein 33lu)ftral)l burd) bie Suft.

£>ic eifernen Lüftungen ÄurtS unb beö 9totenburger§ glitten

famt ben Sdjroertent in fjellroter ©lut. Unter &d)\mYfi\\ä*

gebeul fünften beibe oon ifjren hoffen unb manbcn fid)

unter furchtbaren ©djmergcn auf bem fteinigcn &albboben.

5)ie Van^eu unb Sefyroerter ber knappen unb $ned)tc lagen

uom $lit$e jertrümmcrt auf ber @rbc, mätjrenb bie Sdjar ber

Krieger in roilber Jludjt nad) bem gorfte eilte. £)ie glieljenben

mürben aber oon ben im §intert)alt fteljenben Gnomen umringt

unb 3ur 9?ücffef)r gejtüuncjcn.

8d)iuiebemid)el liatte bie fjalboljnmäcbtigc (Sbeltrub au3

bcn Ernten beS O{otcnburger§ entriffen, al§ biefer oom flammen*
ftrat)( be$ Söldes getroffen 3ur (Srbe fanf; aud) ber flehte

Slbelmann tjatte trofc ber feltfamen Lüftung ben alten Sdjnüeb

erfannt unb flof), Sd)Ut$ fudjenb unb jubelnb in feine Sinne.

(Sin bumpfc§ ©rollen brang au3 bem (Srbinnern, eine

farbige Jeuergarbe ftieg auf ber 5&alblid)tung empor, nod)

einmal ^tiefte ein S3li^ burd) bie morgenfüfjle Öuft, bem ein

betäubenber ^Donner folgte, unb bcr 23erggeift SUtuater ftanb

in feiner majeftätifdjen Ditefengeftalt oor bcn ^nroefeuben.

„©efjet, fo büßen jene 311m $3öfen>id)te il)rc Greueltaten

mit einem fürd)terlid)en Xobc," begann Slltoater mit mäßiger

?oreatj, SUtuatcrfagen.
"

Digitized



^ 98 ^
$)onnerftimme, wäfjrenb feine Diente auf bie ftd) am 23obeu

im £obeSfampfe frümmenben Leiber geigte. $f)r anbeien

tonnt in ^rieben $iel)en, ifn* feib nur $ned)te, bie bem £errn

®ef)orfam fdjufbig finb, eure $er$en finb frei oon jeber

böfen £at."

3m *ißurpurg(an$e ftrafjtte ba§ Morgenrot im fernen

Dften ; wie in ein £i$tmeer get)üttt, ftanb bie erfjabene

©cftalt be§ SöerggeifteS in ber Dämmerung be8 jungen borgend.

, (
9ftetne 9Jtad)t fdt)n>inbet mit bem Aufgang ber ©omte,

lebet in ^rieben, üJMfter WMdjd," fprad) nod)mal3 ber

33erggeift gum <§cf)miebemicf)el gewenbet.

(Sine fanfte f)armonifd)e üttufif brang aus bem ^nnern

be$ (SrbbattS. 9?od) einmal surften bie Seiber fcittrid)« unb

$urt3 im £obe3ringen, bann entflogen it)re (Seelen ins Dteid)

ber unergrünbtirf)en ©wigfeit.

2lm §)ori§ont ftieg ber geuerball ber <Sonne empor,

am azurblauen f^trmament oerftfjwanben bie Sterne. Qmmer
leifer würben bie Slfforbe ber gefjeimniSüollen Ottufif unb a(£

fie nur meljr faum Ijörbar au$ ber £iefe ergangen, war aud)

Slltoater in fein ftarreö föeia) jurüefgefunfen.

(Sntfeett tagen nun bie Derbrannten Körper be§ Verräters

$urt unb beS Zitters $)ittrid) am SBobcn. SDiit tränenfeuchtem

Sluge grub ber alte Üfteifter 3}?tct)cl in ber freien SBalblidjtung

bei ber $ö!)terf)ütte ein ®rab für beibe unb bettete fie $ur

ewigen SJhtfye. ?luf 2ftid)el£ ©eljeife fnieten alle, welche beugen

beffen waren, was bie entfdjwunbene 9iad)t gwdjterlidjeS in

if)rem Sdjojse barg, betenb nieber am ©rabe berer, bie ber

ewigen ®ered)tigfeit jum Opfer gefallen waren.

(Sd)mtebemi(f)e( 50g mit CSbeltrub unb bem fleinen $bel*

mann nad) greienwalbe jurücf, er fanb ba3 SJurgtor offen

unb bie Söefafeung be$ föotenburgerS oerfdjwunben.

@cf)on ftanb bie (Sonne Ijocf) am Gimmel, al£ eine bittenbe

Stimme am Scfylofjtor fyörbar würbe, weldje ©infaß begehrte.
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SD?eiftcr 9ttid)e(, melier fid) nodi bei ber tfjm $um <3d)u($e

anüertrauten SftitterSfrau (Sbeltrub befanb, bie fid) burd) bic

»ergangene €>d)recfenSnad)t abgemattet imb unmofjl füllte,

öffnete bie Pforte unb bie $ned)te beS SftotenburgerS traten

ein
;

<Sd)recfen unb Söeftür^ung lagen auf ifyren 5lngefid)tern.

„|)err," flehten fie mit emporgehobenen £anben, „erbarme

btd) unfer, mir finb üerlaffen, bie Rotenburg ift üon ber (Srbe

üerfdjttnmben unb nie mefjr 51t fet)en."
¥

Unter benen, roeldjc nun um (Siulafl flehten, befanben fid)

aud) biejenigen, roeldje auf JJreienroalbe als SSefafcung aurütf*

geblieben maren. <Sie erzählten, als iljneu <&d)miebemid)el,

Don 3flit(eib ergriffen, (Sinlaß geroäl)rte, bat? eine ^Injatjl fleincr

(Gnomen mit flammenben <Sd)roertern alle aus bem <5>d)lo§

getrieben tjätte, als Ofttter £>ittrid) unb ber <3d)(of3üogt $urt

fui-3 5Uüor abgejogen waren.

* *
*

$5er &reu&mg im $al)rc 1190 (jatte einen traurigen

2lbfd)(u6 gefunben. $aifer grtebrid) ber 9totbart, fjattc felbft

in ben ©eroäffern beS SluffeS ßalnfabnuS ober ©alepl) in

Armenien feinen £ob gefunben.

3)aS §eer ber ßrcu^faljrer erlag teils bem ©abwerte ber

©arajenen, teils anfteefenben Rranffjeiten ; nur ein fleiner Xeil

30g fid) unter ber fjityrung bcS jüngeren ©ofmeS beS $aiferS

^riebrid) in baS £ager uon s}*tolomaiS $urücf, weldieS bie

(Sfyriften fdion brei Jjaftre laug belagerten. 53on bort aus

$ogen t)iefe bitter mit ifyrem ©efolge in bie ,£eimat surütf;

unter biefen befanb fid) aud) ©eorg oon greiemualbe.

Unbefdjreiblid) mar ber ^ubet, als Üiitter ®eorg wo\)U

erhalten auf ftreienroalbe eintraf, unb als Uun ber alte <Sd)miebe*

midjel alles ergäljlte, maS wäfjrenb feiner Slbwefenfjeit oorge*

fallen mar, erfjob er banfenb fein 2luge gegen Gimmel für

bie munberbare Rettung ber ©einigen auS ben f)änben ber
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geinbe. £<ann nafjm er ben <^d}nüebcmid)e( bei ber £aub
unb fprad): „$abt £)anf, alter Üfteifter, ©Ott foü eud) baS

Dergelten, ma^ tt)r ®ute$ an ben Peinigen getan; bleibt

bei mir auf meiner 93urg greienroatbe bis an ba§ (£nbe

eurer £age."

£>a§ ®efd)(ecf)t ber Jreienroalbe Mft^tc nod) lange im

f<tb'nen Bielatal. 9?ad) nnb nad) bilbete fid) um baS alte

Otttterfdjlog 5r^emüa^ c eme Slnfteblimg öon ®ebäubcn, n>eld)e

attmäüg $u einer Stabt annntd^: ba§ fjeutige greitoalbau.

9iod) r)eitt3iitage befielt ba<B alte SrfjtoÄ, Weldas, obtooljl burd)

Kriege mehrmals serjtört, immer lieber aufgebaut würbe.

@8 befinbet fid) gegenwärtig im ^efifc be3 SöifdjofS öon

Der 33erg aber, an beffen fetfigem Slbfjaug einft bie

Rotenburg tljre Xürme unb dauern gegen §)immcl erljob,

wirb jefct nod) ber Otote 23erg genannt.
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U ftrn jldjläfer am fa?arus.

Qm ^ßurpurghn$e ftral)lte ber 3J?orgcnljimmel unb bie

fatjlen ©djeitel ber l)ot)en 33erge prangten fdjon im Tonnen -

golb. Scipgvaue 9?ebetfd)leier lagerten nod) über ben Xälcrn,

aber fie rollten fidt> empor in bie blauen tfüfte unb flofjen oor

bem alles belebenbeu «Sonnenlidjt, als mären fie ©efpenfter

ber finfteren sJttitterna(f)t.

92od) f)errfd)te bie fricblidje 3tiUe bc3 jungen 2)?orgen$

auf Söergen unb Xätern, nur oon bem ^edjfjauS am tfajaruS,

bem oielgerüljmten unb reidjen ©olbbergroerf bei £>ürrfeifen,

tönte tu leifen Stangen ba§ ©rubcnglbcflein ^um 3 e^)en '

für bie Söergfnappen bie <§tunbe gefommen fei, um bie 3d)id)te

anjufaftren.

$n wenigen Minuten Ijatte fid) ba§ ,ged)fjau£, in bem

fid) ber Eingang -$ur ®rube befanb, mit knappen gefüllt.

(Sin nod) junger ©teiger, beffen f)of)e, ftattlidje ®eftalt

über alle taoefenben emporragte, oetlaS oon einer Pergament*

rolle bie tarnen ber knappen unb als biefelben ooüftänbig

erfd)ienen maren, mürbe ein ®ebet »errietet; bann fuljr mau
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ein beim Scheine ber Rampen in ba$ ftavre töeid) ber

Unterwelt.

Dort in jenem oom ©rubenlidjt matt erhellten, in bie

(Singemeibe ber @rbe füfjrenben ©tollengang mit feinem 2a*

btjrint oon weitöcrjmeigten ©treefen l)errfcf)te batb tfeben unb

Bewegung. $Bucfctig . fiel, oon fräftiger £anb geführt, ber

©ajlägcl auf baS (Sifen unb trennte ba$ eblc, Metalle füfjrenbe

©eftein oom fclfigen Drt.

2ln einen ^elfenpfeiler gelernt, ftanb im ^atbbunfet

oerborgen ftonrab, ber junge ©teiger. ©ein männlicf) fcfyöneS

Slngeftdjt jeigte einen 3U9 öon ^ e*)mut ein fjerber

©eelenfd)mer$ festen fein ^nnereS 511 erfüllen. (5r artete nidjt

barauf, als nalje oor it)m fdjroere Jelfentrümmer, bie fid)

oon ber Jpöfje losgebrochen Ijatten, fradjenb §u ©oben ftürjten.

©eine ©ebanfen weilten braufien in ber Dbenoelt, 100 oon

golbigem ©onnentidjt bedienen, baS jierlicfje ,§au$ beö ©tobt*

ocnoalterS Venbelin #rau$, oon blüfjenben Vinbenbäumen

umgeben, feine ©iebel emporftreefte. Dort lebte £aura, beS

©tabtoenoalterS oon Ingelsberg einiges £öct)terlein, baS

frfjönfte 3ttäbd)eu in ber ganjen Söergftabt.

Der ©teiger ßonrab unb i'aura fannten unb liebten fid)

fdjon feit QafjreSfrift , fetbft ber ©tabtocnoalter Söenbetin

fonb Vorgefallen an bem jungen, fjoffnungSootlen 33erg*

mann unb betrachtete benfelben als feinen fünftigen ©dntrie*

gerfolm.

Äonrab oerlebte im ®lücfc feiner ^tebe bie fdjönften

Jage feines Gebens unb fjatte feine 9lf)nung, wie beS natjen

©d)icffals bunfle ipanb über feinem Raupte fdjrocbte.

Der alte Söergmeifter tfubroig batte ben Dienft aufgegeben

unb toar oon ber ^perrfdjaftSoenoaltuug mit einer ^enfion

bebadjt roorben. 2tn feine ©teile trat ein nod) junger sJJ?ann,

ein grember, ber mit einem Ijöfjcrcn Beamten ber .^errfdjaft
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greubentljal oerwanbt unb auf beffen gürfpradje bcn 33erg*

mcifterbienft auf ber ßa^aruSgrube bei 'Sürrfeifen erhalten

Satte.

SBen^el, fo fyieß ber neue Bergmeifter, war ein finfterer

©efetle, beffen unheimliches SBefen auf bie Bergfnappen feinen

guten (Sinbrucf machte. deshalb würbe er oon allen fooiel

als möglicf) gemieben unb man fdjloß ftd) bcm altegcit frcunb*

ticken unb bieberen $onrab an, ben jeber oon ben knappen

gerne an Söenjete Stelle als Bergmeifter gefefjen hätte, 9luv

gmei knappen, weldje einen lieberlichen gebenSwanbel führten

unb wegen oerfdjiebener Vergehen oon ®onrab öftere burd)

jurechtroeifenbe 28orte beftraft würben, waren feine geheimen

JJeinbe.

£>er neue Bergmeifter hatte auch b« 1'* einen 3u fa^

tfaura, bie ©eliebte $onrabS, fennen gelernt, unb an bem

fdr)önen SDcäbdtjen fo großes Sföohlgefaüen gefunben, ba§ er

oon biefer 8tunbe an ben <Sntfd)(uß faßte, ftmra bem $on*

rab abwenbig ju machen unb baS Räbchen für fidt) 31t ge-

winnen.

$öen3el begann nun feine Bewerbungen um Saura bei

ihrem $ater, bem ^tabtoerwalter $rau$, unb obfchon biefer

bem Bergmeifter ein falteS, abftöfeigeS Benehmen geigte,

hinberte biefeS jebocf) SBenjel nid)t, feine Werbungen unb

Befuge im £aufe be£ ©tabtoerwalterS fort^ufefcen unb je mehr

firf) ?aura oor feinem äubringlicfjen 3£efen gurücfjog, um fo

mehr entbrannte in feinem fdjnett erregbaren ©emüte bie tyik

flamme einer gügellofen £eibenfd)aft.

2lud) für $onrab war baS ©treben SöenaelS nad) bem

Befifce SauraS fein Geheimnis geblieben, unb bie frühere

Abneigung, welche er gegen biefen siflenfchen empfunben r)attc„

würbe jur offenen geinbfd)aft. (Siferfud)t unb gren^enlofer

£>a§ gegen feinen Nebenbuhler, ber nod) baju fein Borgefefcter

war, fochten in feiner Bruft, wäfjrenb er wie weltoergeffen
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im inneren bei* ©rube an bcn fjetfenpfetter gelernt, fein

<$ef)irn jermarterte, um ein ÜVHttet
(
*,u finben, ^BenaetS 33e=

ftrebungen ein @nbe bereiten.

£>a rief man feinen Hainen • eS mar Senkels freifd)cnbe

(Stimme, rocldje au$ einer ber bunflen (Strecfen an fein Dljr

brang, nnb im nädjften 5lugenblicfe erfd)ien ber Söergmciftcr,

ein ©ntbenlid)t in ber §)anb, mit ben ^mei ^Bergleuten, bie

nicfjt SlonrabS ^reunbe toaren, oor bem Steiger.

„£>atte id) bod) ridjtig gebadjt," begann mit r)öt)tiifcr)em

?ad)en ber 33ergmeifter, „baß ber ©teiger $onrab allein mit

feinem £iebe§fd)merä toieber in einem 2öinfel fjoefe. «Sie

merben bie (Mte fjaben, ,perr ®onrab, unb mir folgen/
1

fufyr

er $um ©teiger gemenbet fort, „mir fjaben fo mand)c3 311

befid)tigen, roa£ id) in ber ®rube münfdje, baß e3 anberö fei;

fommen Sie mit mir."

Äonrab folgte, ofjnc ein SBort $u ermibern, ben beiben

knappen, melrfje mit ben £id)tern ooran, bem alten, fd)on

abgebauten unb ocrlaffenen £eile ber ®rubc 3ufd)ritten,

3öen§el ging fyinterbrein.

Qmge finftere (Strecfen, meldie mit bem 3u
f
ammenbrud)

brof)ten, mürben burdjmanbert
;

freua nnb quer lenften bie

knappen iljre ©djritte, feiner fprad) ein 28ort. ^mmer meiter

unb geräumiger mürben bie £)öf)len unb (Stretfengänge bcö

unterirbifdjen £abt)rintf)3, bi«§ fid) biefelben 311 einem meiten

unb l)of)en, bomartigen Dtaume oerliefen, beffen bunfle Um*
riffe beim trüben <Sd)eine ber Rampen nur gmeifelljaft Ijeroor-

traten. (Sin tiefet, mit Söaffer angefülltes ®efenfc, beffen

fetymar^er $£afferfpiegcl ben Sdjein ber (Grubenlampen miber-

ftral)lte, breitete fid) oor ben Jüfsen ber sJJiänner au§ unb

gebot itjrerr Schritten $alt.

„.perr Stonrab, mir ftttb am ßiele," begann ber Söerg*

meifter mit bumpfer (Stimme.
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„Unb wa§ ift fjier in biefen fdjon lange abgebauten J^bern

bei* ©rube nodj für mid) $u (Raffen ?" fragte üerwunbert

$onrab.

5i3enje( trat einige Stritte jurücf, unb in bemjelben

Slugenblicfe würbe $onrab üon ben beiben knappen ergriffen,

311 Söoben geworfen unb mit ©triefen, weldje bie ©tfjurfen in

ifjren Kleibern Derborgen tjatten, gefeffelt.

„3öa§ tjabt if)r mit mir üor?" fragte, oon einer füraV

terlidjen 2lf)nung ergriffen, ber Steiger.

„(Siner Don un§ beiben muj$ üou ber @rbe oerfdjminben;

ba id) feine £uft ba$u f)abe, }o trifft ba$ £08 beö ^crfdjwinbenS

bidj," erroiberte Qöen^et.

„Qtjr wollt mid) morben! ©Ott wirb eure {djanblicfie

£at nid)t ungeftraft laffen," jammerte &onrab, wäfjrcnb ein

£obe3fd)auer feinen Körper burdjbebte.

„tyladit ein (£nbe; £aura muß mein werben,
u

fprad) ju

ben beiben knappen gemenbet ber öergmeifter. $onrab würbe

üon bem 33oben emporgehoben, — ein bumpfer ftall — ein

3(uffd)rei in ber XobeSangft; bie unterirbifaien ©ewäffer

fdjlugen einen ©content gegen bie naeften Jelfenroänbe, bann

trat wieber bie (Stille be$ £obe3 ein — bie fefjmar^e Xat
mar oollbradjt.

51u3 bem ©toüengang erfd)ollen bie flüchtigen ©djritte

üon brei Männern burd) bie ginfterniS, e§ waren bie sJÖcörber

be3 «Steigert ftonrab, weld)e wie oon gurien gepeitfdjt oon

bein <Sdjaup(afc ifyreS Verbrechens flogen.

*

Die Slbenbfonne oergolbete mit ifjren (strahlen bie §äupter

be3 ®ebirge$, als abermals baS ©löcflein 00m 3ecf}t)au§ am
£a$aru$ftollen feine wimmernben £bne erflingen lief?. Die

<5d)id)te ber knappen war 3U (Snbe. (Sin lautet M ®lücfauf"
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erfdjott burd) bie bunflen Strecfen, man legte ©djlägel unb

(Sifcn betfeite unb fuljr nad) ber Oberwelt.

Sitte, bie am borgen bie ©rube befahren, fafyen jefct ba$

ßidjt be$ £age$, ben ©lan^ ber untergeljenben Sonne wieber,

nur einer fehlte, ber Steiger tonrab.

„2Bo bleibt $onrab?" erfdjoll e8 burd) bie S^eirjen ber

knappen; niemanb mußte eS, (einer Ijatte iljn gefcfjen. 9?ur

Seidel, ber Söergmeifter unb feine SDfttfdjulbigen hätten e3

fagen fönnen, baß $onrab tief unten in ben ©ewäffern be§

©efenfeS, im £obe$fd)lummer üerfunfen, fein naffeS ©rab
gefunben fjabe.

2lber ©en^el ^eud^e(te ©eftürjung unb Unruhe, als man
if)tn bie Reibung bradjte, ber Steiger $onrab fei nirgenbS

in ber ©rube 31t finben unb e$ fei ein Unglücf 3U befürchten.

Die 9}ad)iid)t oou bem 23erfd)Winben $onrab§ r)atte fidf)

blifcfdjnett in ber Umgebung ber ©rube üerbreitet. 5lud) ber

Stabtoerwalter $rau£ unb feine £od)ter £aura oernabmen

balb bie traurige $unbe. £aura eilte, oon Slngft unb Sdjrecfen

gepeinigt, ^um £a$aru$ftolIen, wo bie knappen nod) üerfammelt

waren. Einige begaben fid) wieber in bie ©rube juruef unb

fud)ten nad) bem ^erfdjwunbenen.

Da erfd)ien üor bem Oflunblod) be£ Stöttens eine feit*

fame ©eftalt, welche auS bem inneren ber ©rube trat. @S
war eine majeftätifd)e Chrfdjeinung in 33ergmann3trad)t, im

©olbglanje ftraljlte ba$ ©ewanb unb ein ftlberfdjimmernber

Hantel t)ing um bie Sdjultern.

^n ber SRedjten fjielt bie ©eftalt eine ©rubenlampc mit

farbigem ?id)te. (Sin langer, über Die iöruft waüenber Söart

umrahmte ba£ Slntlifc.
sJftet)rere Heine ©nomen, befleibet mit

$apufce unb $utfd)leber, folgten ber ©eftalt.

„SUtüater, ber Söerggeift!" riefen ängftlid) bie Bergleute.

3öcn$el, ber Söergmeifter, mad)te 2fliene jur glud)t.
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„#alt, ©ergmeifter," erfdjoll bie Donnerftimme be« ÄönigS

her (Srbgeifter, unb wie an bcn SÖoben gewuselt blieb SBenjel

uon ©djrecfen gelähmt ftetjen.

„2Bo ift ftonrab, ber ©teiger ?" fragte SHtüater.

,,Qd) »peiß e£ nid)t,
u

erwiberte tonlos ©enge!.

„Du weißt eS nid)t, feiger ÜNeudjelmörber," begann 2Ut*

oater wieber, „meine ©nomen liier waren ^eugen cum*

fdjmarjen Tat, als ber ©teiger Äoorab r»on bir nnb beinen

flftitfjelfern in bie ^(uteu be£ ©efenfeS geftür^t würbe, benn

was ben 33lt<fen ber üftenfcfjen entzogen war, fafjen bie ©elfter

ber Unterwelt nnb eilten Ijerbei, ba§ unguHlicfye Opfer beiner

tfeibenfdjaft ben Firmen be8 £obe$ 31t entreißen."

@tn ftarfeS ©emurmel ging bind) bie ffieifjen ber knappen,

unb eine 3ln$af)l Raufte ert>ob firf) broljenb gegen ben 23erg*

meifter. $n bcmfelben 9lugenblicfe trat $onrab, oon einigen

©nomen begleitet, wof)l crljalten au§ bem ©tollen, frmra

eilte in feine 2lrme.

,,©eib glücflid)," fagte gu ben beiben ber Söerggeift.

„Du aber, ^Öfewic^t/' ful)r er ju Senjel gewenbet fort,

„follft famt beinen 3J?itfd)ulbigcn ber geregten ©träfe nidjt

entgegen, ba£ naffe ©rab, weldjeS il)r bem ©teiger $onrab

3ugebad)t, foll nun baS eurige werben. ^Botljie^t biefed Urteil,

if)r ©nomen."

Die Qmrc\c ergriffen bcn ©ergmeifter unb bie beiben

fifjulbigen knappen unb fdjleppten bie oor £obe$angft fjeulen*

ben $erbred)er nad) ben finfteren Räumen ber ©rube. (£ine

t)eüeud)tenbe geuerfäule entftieg bem (Srbboben; ein gewaltiger

Donnerjajlag burdjrollte bie ?uft, au$ bem $nnem ber ©rube

öcrnafym man beutlid) ba§ $rai)en ber ftüt^enben gelfenmaffen,

wie ber öbe ausgebaute £eil ber ©rube Derbrad). 2lltoatcr

unb feine ©nomen waren oerfdjmunben.

*
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2U$ am fommenben borgen bie knappen bie (5d)id)te

anfuhren, fafyen fie mit C£ntfe(jen ben alten £eU bcr ®rube,

wo Senkel unb bie beiben knappen oon bcn (Gnomen begraben

touvben, üoflftänbig niebcrgebrotfjen.

ÜNan nannte btefen uerbrocfyenen (SrubentcU §um Slnbenfen

an baS furchtbare (Sreigntö oon berfelben $eit an: „23ei ben

brei €>d)Iäfern am £030™$."

#onrab unb £aura mürben ein gtücflidjeS s]kar, nacfybem

er an SöenaelS Stelle jum SÖergmeifter am ^ajaru^ftoüen

ernannt rourbe.

9?ad) unb nad) üerfümmerte ber ©otbbergbau ju $>ürr*

feifen, big itm ber breifu'gjäljrige $rieg üoüfommen üernidjtete.

^eutjutage be^eidjnen nur nod) mehrere üerfallene ©tollen unb

@d}äd)te unb einige (Bcfyuttljalben {eine (Stätte. Der Söergbau

ift üerfdjrounben, aber bie ©age oon ben brei ©djtäfern am
Sto^aruS l)at fid) oon ®efd)led)t 311 ®efd)(ed)t überliefert unb

ertjalten bis $u unferen £agen.
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großen ffiittcrfaat ber altersgrauen Jefte fttaben*

[teilt faf? jurücfgctefjnt im Sorgenftttljt £>bo, ber SÖnrgfjerr.

Umbüftert mar feine Stinte üon trüben unljeimtidjeu (&c*

banfen unb ba§ oon Qcit 311 Qcit mit fettfameu geuer

aufleudjteubc Slugcnpaar gab gcttgniS &on &cm inneren Seeten*

lampfe beS Zitters.

^(öfclid) fdjnelltc er, 'wie t)on einer 33iper geftodjen, Dom
Seffet empor, benn bie Saattüre würbe (jaftig aufgeriffen unb

bie gebrungene ©eftalt bc3 23urgüogte$ Jparttnann erfd)ien auf

ber Sdjweüe.

„W\t ^ertaub, <perr bitter, wenn id) eud) au$ ber

SWufte geftört Ijabc," begann fjaftig ber 3?ogt, beffen Kleiber

beutlid) bie Spuren eines weiten befdjwerlidjen 9fttte§ geigten,

„wir burd)fud)tcn ben 2öalb im wetten Umfrcife, aber ßeonore

ift unb bleibt üerfdjollen."

„$ltfmäd)tiger ©ott! 2ßemt meine finftere Slbnung fid)

erfüllt Ijätte," rief ber bitter unb fanf wie gebrochen in ben
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©effel juritct „2Ufo feine (Spur oon meinem $inbe," fufyr

er mit bebenber Stimme fort; l( id) felbft will burd) bic

Sälber eilen, um fie 3U fud^en; fatteft mir mein föoß, 33ogt."

„Qljr wollt fort, bitter Dbo; bebenfet bod), bog if)r

alt unb fränflid) feib unb bie Slbenbbämmerung bereits

hereinbricht/' erwiberte ber 33ogt.

„lieber will id) in ber ftinfterniS beim ftadelfdjein bie

Sälber burdjftreifen, als oon ©eefenangft gepeinigt, allein,

otme mein $tnb, bie ittadjt fd)(afü)$ in meinem ©emad)e

Derbringen; tyr fönnt mid> mit nod) einigen $ned)ten be*

gleiten, §artmann."

Der SSurgoogt wanbte fid), um bie Söefefjle feines ©e-

bieterö gu oo^tcrjen, bem Ausgange 3U.

„galtet nod) einen Slugenblicf," rief ber SBurgtjerr,

„wann r)abt ifjr fträulein Seonore jule^t in ber S3urg gefefycn?"

„3«r 3Wittag«aeit, als fie außerhalb ber 53urg in bem

®ef)öl5 luftwanbelte, feitbem tft fie oerfdjwunben unb nod)

nid)t wiebergefefyrt; e$ läßt fidt> nur ©djlimmeS aljnen," ant*

wortete traurig ^artmann.

„(beraubt l)at mau meine Xod)ter ! (beraubt unb entführt!

£)! wie oft t)abe id) fie gewarnt, nidjt aujjerljalb ber S3urg

in ben Salb gu wanbeln, feitbem id) bem freien Stegreife

ritter ©eorg oon ber Seifjenburg bie Serbung um £eonoren$

£anb au$fd)lug unb il)m ben ßutritt in meine SBurg oerbot.

§lnv rafdj, $ogt, eilt unb bewaffnet bie $ned)te, wir wollen

ben Räubern in iljr ftelfenneft nadjeilen, um mein $mb
3U retten."

Der 33ogt oerließ ben ©aal unb Diitter Obo legte feine

Lüftung an. $n fur^er 3eit oernaljm man ba$ Sievern

ber gefältelten Stoffe im iöurgl)ofe. £)bo erfdjien unter ben

bewaffneten $ned)ten, man fdjwang fid) in bie Sättel unb

in wenigen Minuten galoppierte beim roten <5d)eine oon gwei
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333tnbfacfe(n ber 3ug aus bem Söurg^ofc hinaus in bic fünfter*

niS ber bereits eingebrochenen üftacht; fort ging eS auf

formalen, holperigen Sßfaben über 33erge unb £äler burd) ben

bunflen fjorft, ben »Üben (Schluchten beS SUtoatergebirgeS ju.

* *
*

5luf ber fctoinbelnben $öhe einer weit über bie (Gipfel

ber alten {)unbert}är)rtgen Mannen ()inau$ragenben gelfen*

maffe erhob ftd), tote ein
v
<Scf)tt>albenneft gnrifchen bie fahlen

gelfentoänbe hineingebaut, bie föaubritterfefte SBeißenburg.

Debe unb einfam toar bie ©egenb unb fotjlfd^tDarj bie

Wad&t.

$ein Saut oon Seben erfdjoü in biefer SöilbniS, nur aus

bem £ale h^auf oernahm man baS Sftaufchen unb Ü£ofen

eines über gelfentrümmer ftürgenben SBalbftromS.

Söctyrenb ftille unb frieblich bie SRutye ber Sftadjt über

ben roeiten Söä'lbern beS ®ebirgeS lagerte, fämpftc im Innern
ber föäuberburg bie Unfdjulb unb £ugenb eines garten

9)cabd)enher$enS gegen baS Softer ber »üben Seibenfehaft eines

rohen roüften SRäuberS.

®eorg oon ber $Beifjenburg entftammte gtoar einer alten

fcfjlefifchen SlbelSfamilte, roar aber, fo roie oiele anbere SlbeUge

jener bunflen, recht* unb gefefclofen gett, roo nur bie rohe

(SJeroalt, baS fogenannte grauftrecht, (Geltung fyatte, jum Raub-
ritter h^röbgefunfen. SBeit unb breit in SchlefienS ©auen unb

bem benachbarten Dttä'hrerlanbe tourbe er gefürchtet.

$n einem ber gelfengemächer ber Räuberfefte ftanb ber

583etf3enburger, mit bem Rücfen an bie SBanb gelehnt; oor

ihm auf einer rohen £ol§banf faß, baS 2lngeficf)t mit beiben

£änben bebeefenb, eine garte Jungfrau. £>aS lange, falten*

reiche $leib oon bunfter gärbung unb baS golbfchtmmernbe

i'oefenhaar, toeld)eS über bie Schultern herabfiel, »errieten

baS Ritterfräulein.
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„<3o ift eS xed)t, mein SBögiein," begann ber Raub*
ritter, „nun bift bu enbüd) bod) gefangen unb in nieinen

$äftg geraten, auS ttefdjem bn fo feiert nidjt entroifdjen

fannft."

„$abt (Erbarmen mit mir, bitter ©eorg," flehte Sonore,

bie geraubte £od)ter beS RabenfteinerS.

„(Erbarmen! £a, baS fenne id) nidjt! Werne Reifte,

fefjnfüdjtige #iebe, IjotbeS gräulein, mein ^erj ooll brennenber

l'iebeSglut bringe id) eud) entgegen. — Run gefyörft bu mein,

teure tfeonore, mein auf immer. 14

$)er Raubritter tjatte fid) bei ben legten Korten bem
Sttäbdjen genähert unb oerjud)te feinen Sinn um iljren

fd)(anfen £eib 311 legen.

„^intocg öon mir, (Slenber," fcf>rie Seonore taut auf,

„roage eS nidjt, mid) mit beiner §anb ju berühren, an

roelcfyer baS 33(ut ber graufam gemorbeten Opfer beineS

Raubes flebt."

„£>f)o, mein fpröbeS Xäubdjcn, nur nidjt foldje fpifc
5

finbige Rebe ! Söebntfe, baß bu in meiner ®en)alt bift unb

jebe sJ)?ög(id)feit einer gludjt oou f)ier auSgefd)loffen erfdjeint,"

fprad) ber Raubritter, roäfjrenb fid) fein SDiunb 31t einem

l)ör)nifd)en $ad)en öer^og. Dann fuljr er fort : „33on jener

©tunbe an, als bein ißater, Ritter Obo, meine 5Bcrbung

um beine ,$anb ablehnte unb mir »erbot, jemals roieber bie

IJefte Rabenftein 3U betreten, Ijabe id) ben vgdjrour getan,

nidjt früher 3U rut)en, bis id) bid) erobert fjabe, unb follten

fetbft Üftorb unb Söranb bie 2Öege fein, um bid) in meinen

Söeftg 51t bringen. Un3äf)lige Tiaic 30g id) in mannigfaltiger

SÖerfleibung mit meinen fdjlaucften (befellen nad) Rabenftein

unb lauerte tagelang im bidjten £>itfid)t beS ^orftcS, bis

nad) langen sD?ül)en beS 3 ll fa^^ ©unft bid) in meine ^pänbe

führte, güge bid) in bein ©efdjitf, Seonore, eS foll bir fein

£eib gefdjefjen."
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„lieber mitt id) ftcrbcn, bcoor id) bie ©attin eines

Räubers »erbe,
1

' ftöfyntc Seonore, „nimm beinen £)o!d),

fürdjtertidjer Sftenfd), unb flöge ifjn in meine ©ruft ; bu bift

fofdje £aten ja gewöhnt unb bie§ märe ber einige £iebe§*

bienft, wetzen bu an mir übteft."

„Senn bu ben Sorten ber Siebe bein ©emüt unb §erj

üerfebtießt, meldte id) nun an bir, #artnäcfige, nufcto3 Der*

geubet Ijabe, bann foflen ®croa(t unb Strenge beinen ©tarr^

finn brechen — roenn e3 ®üte unb Siebe nicfyt Dermag,"

fprad) mit raufjer Stimme ber Raubritter, mäfjrenb fein

©lief unDermanbt auf bem 2ftäbd)en rufjte.

£eonorc fefnuieg, aber frampftjaft fyob unb fenfte fid)

it)rc ©ruft. „®nabe — ©armljeräigfeit," ftammelte fie in

maßfofer Slngft, mäfyrenbbem fie il)re £)änbe flefjenb ju bem

Seißenburger emporhob.

Uebermältigt Don feiner roilben Seibenfdjaft riß ber

Raubritter bie Ungtücftidjc Dom ©oben, auf roeldjen fie

fjalbofuvmäctytig gefuufen mar, empor unb fdjtoß fie feft in

feine Sinne.

Qn bemfelben Slugenbttcf erfd)oü ba§ Signalhorn be§

SlBacf)terö auf bem Sarttnrm fd)inettemb burd) bie näcfyt*

tirfje Stifte. Silbe glüdje unb Rufe: „Qu ben S äffen !
—

'Der geinb ! — Sir ftnb öerraten !" fdjolten burd) bie ©urg.

33atb würbe müfteS ®etö)e, Saffengcftirre unb ^ßferbegetrappet

außerhalb ber 23urg hörbar; f)cftige Sdjtäge fielen an ba$

äußere £or ber fyofjen Ringmauer unb eine £)onnerftimme

rief Don außen: „Slufgemadjt, Raubgefinbel, ober id) fdjüttle

euer Raubneft, baß bie krümmer burd) bie ?üjte fliegen
!"

©eorg Don Scißeuburg r)attc bie ofmmädjtige Seonore

Don fid) auf ben Sit* 5urücfgefd)(eubert unb mar f)inau$

in ben <Sdtjfo6f)of geeilt, roofjin aud) bie anberen Raubgefeflen

ftürmten
; fcfynett mürbe bie SWauer befefct unb bie Räuber

erwarteten fampfbereit ben Singriff Don außen.

Rings um bie getfenfefte bot fid) ben Räubern ein

fd)recfüd)er Hnbficf.

?omag, ^Ituaterfagen. 8

i
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(Sine grofcc <5d)ar oon deinen bärtigen gmergen vücfte

$um Auftürme gelüftet unb mit gewattigen (Schwertern,

(Streitäxten unb beuten bewaffnet gegen bie SBurg. $n ifjrer

Dritte befanben fid) Ritter Öbo oon Rabenftein, fein Söurg*

oogt £)artmann unb bie $ned)te, we(d)e mit bem bitter an3*

gebogen waren, um bie oerloren gegangene £eonore aufjufudjen.

23or bem £ore ftanb eine furchtbare Riefengcftalt in

einem golbftrafjlenben 33ergmann3fteibe, gefügt auf eine

3entnerfd)Were eifeme $eu(e. gasreiche ^emc Sobolbe be*

gleiteten, bunte, t)ctl|trat)(enbe £id)ter tragenb, bie gefpenftifdje

$riegerfd)ar.

©in fdjmettcrnber £rompetenton gab ba§ 3 e^cn 3um
Slnfturme.

Wit ber (Scfynelügfett be3 Söü^eö fjatten bie ßmomen
bie 9ftauer erftiegen unb bie Räuber Wägten fid) mit jerfebmet*

terten ©Hebern in ifjrem 23(ute. $)er Raubritter ©eorg war
oor ben ftürmenben (Gnomen in bie 53urg äurütfgeflüchtet;

ba fam ifjm ein teufüfdtjev ©ebanfe.

dv ergriff bie nod) immer in einer fdjroeren £)I)mnad)t

Ijingefunfene Sonore unb eilte mit iln* auf bie ginne beS

Ijotjen SBartturmeS. £>ort 50g er einen £>old) aug bem
©ürtet unb l)ob bie jarte 9)fäba>ngeftalt mit fräftigem 5lrm

über bie Eurmbrüftung.

„bitter £)bo oon Rabenftein !" brüttte ber Raubritter

in bie £iefe, ,,id) wül eud) eure £od)ter nid)t länger mefjr

juriteff) alten, neljmt fie entgegen."

<Sd)on blifcte ber £}oidj, gefdnoungen guin £obc$ftoß •

gegen £eonorenS ©ruft, in ber gauft be§ Räubert. $)a flog,

oon ber Spant) beS Riefen gefdjleubert, ein foloffaler geifert*

blocf an ben Söartturm
;

biefer wanfte in feinen ©runbfeften
unb ftür^tc fradjenb über ben greifen in ben bunflen ^bgrunb,
ben Raubritter unter feinen Prummern begrabenb.

£eonore ftür^te unter bie (Sdjar ber ©nomen unb würbe
oon benfelben unoerlcfct aufgefangen unb in bie 5Irme ifjreS
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Katers gelegt, roo fie fid) batb roieber oon tftrer Dljnmadjt

einölte.

„SÖer bift bu, n>of)(tätige$ Söefen? £>u fyaft mir mein

$iub gerettet unb roiebergegeben," ftammette unter Jreuben*

tränen bitter £>bo.

„igd) bin SUtüater, ber SBerggeift, unb biefe fleinen

©nomcn unb $obotbc finb meine bienftbaren (Srbgeifter; er*

innert eud) an un§ mit $5anfbarfeit, bitter £)bo Don Nabelt;

ftcin, wir fcrjren in unfer gelfcnreid) surücf, benn ber borgen
graut im fernen Often unb unfer SBanbet auf ber Oberrortt

gefjt ju (Snbe."

S3et biefen SBorten fcfctug ber Söerggeift breimat mit ber

|>anb an einen in ber 9?ät)e befinblid)cn Reifen, frad)enb

öffnete fid) bie <2tetnmaffe unb §etgtc einen finfteren @aug
nad) ben (Singeroeiben ber (£rbe, in roeldjem Slltoater mit

feinen ^Begleitern öcrfdjroanb.

Dritter £5bo 30g mit ben Seinigen roieber nad) ber $3urg

Dtabenftein 3in*ücf^ roo fid) balb nadj^er Seonore mit beut

jungen 9titter £)an$ oon £>ittrid) üermäfjlte unb bie Stamm*
mutter eines ber mädjtigften 2lbe(3gefd)(ed)ter in Sftätjrcn

unb Sdjlefien mürbe.

Die Dfäuberfefte S33ei|Vnburg mürbe nodjmate ein fttanb-

tieft unter 3)?arfo, einem 2üroerroanbten ©eorgä bis fie um
bie sJDJitte bcS fcd^efnUcn ^afjrfjunbertS burd) $>anS uon

Söurben auf immer serftört mürbe.

8*
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%n ber Stelle, wo f)cut3utaqc bie ((eine Dppa burd)

ein engeS Xai ben inbuftriereidjen Ort £nbtt)ig§tf)al burdjftrömt,

um fid) bann mit ber SDfttteloppa 311 Bereinigen, ftanb üor

einigen Rimbert !jaf)rcn mitten in ber 5BHbni£ beS nod) biegten

Unualbeö, einfam an einem $elfenabl)ang, eine alte, uon £)oi£

erbaute |)ütte, bie 35Jot)ming be$ &ot)(enbrenner$ 3iegfrteb

unb (einer gamilie.

sJJ?eifter Siegfrieb war ein frommer unb red) tfcf) äffener

3)iann ; oom frühen borgen btd 3nr fpäten Slbenbftunbe mar
er bei ber $ol)lenftä'tte befd)äftigt, wo er mit funbiger £)anb

bie großen, qualmenbcn Sfteilertjanfen fdjürte.

Senn aber ber $öf)(cr fein mül)fame§ Xagcroerf üoüenbet

fyatte unb lange nad) Sonnenuntergang ju feiner gamilie

fjeimfeljrte, fo oergaf? er im Greife feiner hieben atte Pütjen
unb plagen bc$ entfdjnumbenen £age§, unb beim einfachen,

fargen Raffte mar er aufrieben unb oergnügt, wenn ©retten,

fein fec^je^n $af)re äätjlenbeö £öd)terfein, an einem weißen
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£tnnenjeug näljenb, neben ihm am rotjgejtmmerten £tfd)e faß/

ober ber fleine Söenbelin, melden feine ©atttn auf bein

2lrme trug, mit ben Haren $tnberaugen tädtjelnb nad) bcm
<Bater blitfte.

60 lebte bie gamilie beS Kohlenbrenners abcjefd)(offen

üon ber 2Belt in bem einfamen (55cbirg^tal. Einförmig oer*

lief bie £eit, ofjne baß bcfonbere (Srcigniffe biefeS Stilleben

geftört hätten.

Da flogen roie unheilfdjroangere ®eunttent>olfen, bie fürd)*

terlicfyen ßeiten beS breißigjäljrigen Krieges, über bie frieblid)en

3tuen nnferer §eimat
; felbft in ben abgclegenften 3Binfeln beS

©e&irgeS erfd)oll baS töriegSgetümmel unb bie @d)recfenSrufe

eines graufamen Kampfes.

S0?eifter <§iegfrieb hatte roieber fein Xagmerf ootlenbet

unb teerte gurücf nad) feiner §)ütte. <Sd)on bämmerte ber

Slbenb, nmfjrenb er auf bem holperigen ^fabe barjin eilte, um
nod) oor bem oollftänbigen Einbrüche ber Wacht fein Jpeim %w

erretten.

$n einiger Entfernung oon feiner Sohnung, beren

bunfle Umriffe auf ber Satblid)tung wahrnehmbar würben,

^atte fid) eine Dfeiterfdjar gelagert. £aut wieherten bie Stoffe

unb ftampften mit ihren £>ufeu baS fclftge Erbreich. Um ein

großes, hellobernbeS 5cuer *a9en au
f ^ l

*

en Mänteln eine 2ln*

3at)t fd)Webifd)er Krieger, wilbe, bärtige ©efellen oon unheim*

lidjem SluSfeljen.

33on ber spürte erfdjollen rauhe Stimmen burd) ben

grorft unb oon $eit §u Qeit fielen heftige 9l£tl)icbe nad) ber

£üre ber 3Bot)nung.

gaffungSloS blieb ber Kohlenbrenner beim ?lnblicfe ber

©efaljr, welche ihm unb feinen Angehörigen brol)te, am 5Öege

ftehen. $m nädjften Slugenblicfe faufte abermals ein wuchtiger
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£ieb nad) ber Xüre, meinem mit lautem ©epolter baS Weber*

ftürgen eines ferneren ©egenftanbeS folgte : bie £üre ber £ütte

mar gertrümmert unb ber (Eingang ftanb offen.

(Sin lautes ®ejot)(e erfcfjoft nun burd) bie oollftänbig

hereingebrochene 9cad)t, unter roelcheS ficft balb weibliche |)ilfe*

rufe mieten. Der $öf)ler fyatte bie Stimme feines SeibeS

unb feiner £od)ter erfannt.

ÜUiit einigen flüchtigen ©äfeen hatte er bie $ütte erreicht

unb erfd)ien in bemfelben 9(ugenblicfe, alö ein Jd)roebifd)er

ftrteger es oerfud)te, ©retten, feine £od)ter inS 3We 3U

fdjleppen, mätjrenb fein SCBetb im Innern ber 2öof)nung mit

bem sittutc ber 33crgU)eiflung gegen einen feiten fämpfte.

Siegfrieb fdjwang feinen eifernen ©djürfjafen als SÖaffe

gegen bie eingebrungenen Räuber. (Sin bumpfer Schlag, biefem

folgte ein lauter SehmergeuSfchrei unb ber Krieger, welcher

©retdjen fortgufdjleppen oerfudjt ^atte, lag mit gertrümmerten

<3d)äbel, guefenb im £obeStampf, am 53oben.

Den 5luffd)rei beS (£rfd)lagenen Ratten bie um baS $Jcncr

belagerten oernommen unb famen lärmenb gur glitte geeilt.

„2öaS ift liier geict)er)en

?

H begann ber Rottenführer, ein

banmftarfer, oierfcfjrötiger $erl, „wer wagt eS, einen meiner

tapferen Krieger niebergufchlagen ? $ünbet emc an -"

waubte er fid) gu ben Umftehenben.

SBatb flammte ber rote Schein einer gacfel auf unb
beleuchtete bie tiergerrten ©efid)tSgüge beS £oten. ®retd)en

unb iljre SDhitter Ratten fid) hinter ben Möhler geflüchtet,

welcher (einen Sehürf)afen gu einem weiteren tobbringenben

Schlage bereit tyitit.

„£)aS follft bu mit beinern Öeben büßen, Unglücffeiiger !"

brüllte ber Rottenführer beim 3(nblicf beS (Srfchlagenen,

roährenb er fein Schwert aus ber «Scheibe riß unb auf ben

Möhler einbrang.

Sföieber faufte bltfcfchnell ber eiferne §afen burch bie

£uft. Diesmal traf ber wuchtige Schlag bie Glinge beS
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©cfjraeben, welche jertrümmert $u Söoben flog, ^m nädjften

9lugenb(icfe würbe ©tegfrieb oon bcn Kriegern ergriffen unb

überwältigt. %n £änben unb güfien gebunben, fdjleppte

man ben befangenen ju einem in ber 9iäl)c befinb(id)cn

33aum, an bem eine oon einem ©trief bereitete ©d)tinge be*

feftigt würbe.

»Jpängt tfm auf!" befahl ber Rottenführer ben ©olbaten.

Diefe f)oben ben $öf)ter empor unb legten ifjm bie

(Schlinge um ben £a(3.

®retd)en unb ber Keine Söcnbelin warfen fiel) bem

©crjruebenfürjrer 311 Süßen unb flehten um ba3 £eben tfjrcö

SßaterS ; aber Weber bie Xränen ber Un[d)ulb, noch ba§ Hub*

Hd)e gießen oermochten ba§ ^erj bcS graufamen ÄrtegerS §u

ermeidjen.

Unter §)of)ngeläcf)ter jogen bie ©olbaten bie ©djlinge

feft unb ©iegfrieb fdjwebte in ber £uft. £>a fdjlüpfte pfeif;

jdjnett ein fleineS, graubärtiges 3merö^in au3 einem Seifen^

fpalt Ijeroor unb Vetterte befjenb wie eine $a£e an bem Söaum*

ftamm empor, au welchem ber Möhler aufgehängt mar.

(Sin Keffer blifcte beim gacfelfchein, unb ber ©trief, an

welchem ber Möhler f)ing, mar burd)) dritten
;

©iegfrieb fiel

311 ©oben. Slud) ber ßmerg fprang Dorn SSaume herab, mürbe

aber fof ort oon ben Rauften be§ Rottenführers ergriffen.

„SBarte, Heiner <Bdr)urfe, " begann ber ©djmebe, „bir miß

ich (ehren, meine 23efef)te ju oereiteln
;

bringt jwei anbere

©triefe/' rief er ben ©olbaten 51t, „bic beiben $erlS Jollen

neben einanber baumeln.

Die Krieger gehorchten unb in wenigen üttinuten befanben

fidh sroei neue ©dringen am Söaumftamm. Der Rottenführer

hob ben steinen empor unb 50g ihm ben ©trief über ba£

ergraute £aupt.

$aum h^tte er aber ben Körper bc£ ^roergleing m öcr

£nft fdjwebenb au§ ben §änben gelaffen, fo führte ber 33aum*
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ftamm praffelnb 5111* (Srbe unb an beffen Stelle erfaßten, in

eine geuerfäute gcf)üttt, umgeben Don jatilreidjen ©nomen,
SUtüater, ber Söerggctft.

^iac^bem einige bei* (Gnomen SiegfriebS Ueffeln 9c^ft

Ratten, ergriffen fie auf ben 23efet)l 2tttüater3 ben Rottenführer

mit feinen Kriegern unb banben fie an ben umgcftür$ten

SBaumftamm feft, roäfyrenb anberc bürreS §ol§ Ijerbetfdjafften.

SBalb umfüllte ein ma'djtigeS geuer bte Leiber ber graufamen

Sdjroeben unb oerjefyrte fie bte auf bie Änocfyen.

9lltüater mit feinen Gnomen fer>rte roieber §urücf in fein

ftarreS untertrbif$e<3 Üteid).

S)ie Stätte aber roirb f)eute noe^ ba$ Söranb(od) genannt
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21m (Snbe beä $orfe§ Rlein*äWol)raii, bidit am SBalbe^

faum, bcfanb fid) öor langer $eit &te ©djmtebcroerfftätte ncbft

ber ärmtidjen 2öot)nung bcö (SdjmiebemeiftcrS ßadjariaö ^ajolb.

•üJieifter ^a^otb, wie man ben (Sdjmteb gemötynlid) nennen

pflegte, tjatte eine große g-amilie, aber roenig ©lücfSgüter,

nnb ba3, n>a£ er üom frühen borgen bis jur fpäten Slbenb*

ftunbe mit fernerer Slrbeit $u crmerben t>ermod)te, reichte faum

fyin, ben nötigen £eben£bebarf für fid) unb bie ©einigen 51t

üerfdjaffen.

(SS mar im <5pätf)crbft, ber Sturmroinb fegte ben in

bunten färben prangenben Sölätterfdjmucf ber Zäunte über

fal)(e (Stoppelfetber, nnb bunfetgraue Sftcbetmaffen umfüllten

bie ©Reitet ber 93erge a(ö Vorboten beS nafyenben ' SBtnterS.

ffrül) neigte fid) ber Xag bem 3(benb 511, nur fetten bliefte ein

<Sonnenftraf)l oom btdjt beroötften Ranntet jur CSrbe nieber.

$n ber (Sffe ber ©d)tniebe brannte bie $of)tengtut unb Reiftet-
s]>a$olb fdjroang ben mud)tigen Jammer auf ba3 fjeHgtüljenbe

(Sifen, um baSfelbe balb ju einem £mfeifen, batb roieber $u
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einem SBerf^eug für ben Stanbmann 311 fdjmieben. (Sdjon mar
e§ fpät am Slbcnb; bidjtc gtnfterniö lagerte über ber @rbe
unb ein eifigfalter @turmnrinb raupte burdj bie (Gipfel be£

nafjen gorfteS.

Da flopfte e$ mit lauten plagen an bie Türe ber

©einriebe, unb at$ ber ©cfymieb ben bieget jurücfgefdjoben

fjatte, cridr)ien in ber geöffneten Türe ein Heiner, bärtiger Qrotv$

im inneren ber Söerfftätte. Der steine trug $9ergmann$fleiber

unb fein $aupt bebeefte eine lange, nad) fjinten abfyängenbe

ßap^e.

„®lücf auf! Üfleifter <ßa§otb," begrüßte ber feltfame ßroerg

ben ©cfymieb mit freunbliajem ©rinfen ; bann fufjr er fort:

„wir Gnomen graben t)ier oben fjinter jener gelfenroanb,

roeldje grau mit siftoo8 beroadjjcn auS bem gorfte Micft, mit

©djlägel unb (Sifen einen (Stötten naef) ben Tiefen ber Grbe;

ba brad) mir beim fjeftigeu (Sdjlage mit bem Jammer ba§

(£tfen ent§tt)ei ; rooflt tyr mir ba£felbe lieber §ufammenfd)n>eif3cn,

®c^micbmeifter?
4/

33ei biefen Söorten reidjtc ber 3n>erg bem erfdjrocfenen

<§d)micb ein jerbroa^eneg (Sifen, wie e3 bie Söergfnappcn bc*

nüfcen, um bie (Srge in ben ©ruben lo^utrennen. 93fit einem

fdjeuen Jölicf auf feine unheimliche $unbfd)aft nafjm ber <5d)mieb

ba$ jerbrodjene SBerfjeug unb legte e3 in bie flamme ber

ber @ffe.

$la<t} einer furzen $aufc begann ber kleine irieber

:

„£ord)t, ©rfjmiebemeifter ! tro^ be3 <5turme§, ber pfeifenb

burri) bie SBäume fäfjrt, oernimmt man uon unten l)er ba£

jammern meiner fleißigen Äameraben au§ ber felfigen Tiefe."

Der ^djmieb f)ie(t mit ber Arbeit inne unb f)ord)te in

bie 9fod)t r)inauö. 53on ber gelfengruppe burd) ben bunflen

gorft oemafjm man ein feltfameS ©eräufd) ; ein jammern
unb 23red)en in ben ©efteinm äffen, ba3U)ifd)en roieber baS

Sfradjen ber nieberftnrjenben Jelfentrümmer unb ba<3 Sollen
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ber mit bem loSgeroorbenen ©eftein be(abenen ©ojnbfarren.

2ftit fräftigen §ammerfd)lägen fjatte 3)2eifter ^ajolb baS jer*

brocfyene @ifen nrieber äufammengefdjroeißt, ber 3Wcr9 ergriff

baSfelbe Saftig unb eilte mit ben Sorten : „Die Söeloljnung

folgt jpäter," auS ber ©djmiebe fort, bem SBalbe 51t.

Der ©djmieb gebadjte geierabenb machen unb fein

9Jad)tlager anfjuiudjen. @r legte Jammer unb 3an9e betfette,

unb ftanb eben im begriff, aud) bie $ol)lenglut in ber (Sffe

gu oerlöfdjen, ba mürbe abermals an bie £üre geflopft, unb

eine tiefe 33aj3ftimme bat oon außen um (£inta§. Der @d)tnieb

öffnete unb wieber erfdjien ein jroeiter ©nom mit einem langen

fdjneeroeiften Söart in ber ©djmiebe.

„©lücf auf!" rief ber kleine lieber. „^Ijr Ijabt," ful)r

er naf)e gu bem 3d)tnieb tretenb fort, „meinem greunb unb

Stameraben ©rubenfjolb fein verbrochenes (Sifen gefdt)tDeißt
;

id)

ridjte an end) ein gleidjeS Verlangen, mein Jammer, mit

roeldjem id) baS ©eftein gertrümmeie, ()at Stäben genommen,

babt bie ©itte,
s
0)täfter ^ßagolb, unb ftedt mir benjelben ttneber

brauchbar l)er."

Der ©nom übergab bem <3d)mieb feinen Jammer ; biefer

fa)ob ben[elben in bie $ot)(eng(ut ber (Sffe unb in früher fttit

n?ar ber ©rubenfjammer beS ©nomen lieber oollfommen

Ijergeftellt.

„Die 53elof)nung folgt fpäter," rief abermals ber ^roerg,

als er in ber ftinfterntS oerfdntjanb. sJ)?eifter Sßajolb oerriegelte

lüieber bie Xüre nnb fd)icfte fid) an, bie SBcrfftatt 31t oerlaffen.

$aum t)atte er ben Siegel oorgefcfyoben, fo erfdjoü roieber baS

Klopfen oon außen unb eine «Stimme rief im ffefyenben £one

:

M$abt bie ©iite, Ütteifter, nnb öffnet."

Üttijsmutig 50g ber <Sdjmieb nochmals ben Siegel jurücf

nnb im nädrften Slugenblicfe ftanb, eine $eilfjaue auf ber

©ajulter tragenb, ein fleineS, faum brei <Sd)ut) fjofjeS 3roerg(ein

üor bein ©djmieb.
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„©lücf auf ! guter Stteifter," fprad) bev kleine. „$or

menigen Minuten mar mein $amerab @d)lägelmann fjier bei

eud), roeldjem it)v beu Jammer mieber ganj gefdjmiebet, icf)

fomme gleid)fall§ mit einer 53ittc, meine v
}$icfe r)ier ift ftumpf

unb abgefdjlagen, madjt fic roieber fpifcig unb fd)arf, id) be*

(ot>ne eud) bafür."

SHud) biefc Arbeit öerridjtete ber ©cfymteb nod) unüer*

broffcn.

„Die Söelofjnung folgt fpäter," fprad) gleichfalls ber «ßroerg,

n>äf)renb er bie Serfftatt oerlieg.

Sftun war c$ nalje an ÜJ^itternadtjt unb ÜJJeifter 'pajolb

fud)te fein Sftadjtlager auf. Slber ber erqutcfenbe <Sd)laf mollte

fid) feilte nidjt bei it)m einfiuben. ©eine ©ebanfen befdjäf*

tigten fid) mit ben brei fettfamen ©nomen, bie feine SBerfftatt

betreten Ratten. Die Utjr üerfunbete bie groölfte <2>tunbe in

langen Ijallenben (Schlagen unb gleichzeitig würben Dom 3Balbe,

mo bie ©nomen in bem ^etfenreid) arbeiteten, oerroorrene

Stimmen Ijörbar. $ur$ darauf mürbe tjeftig an ber £üre

ßcflopft.

„$ftad)t auf, Sfteifter $a§oIb, mir ©nomen finb ba!"

rief e3 öon außen.

Der <Sd)nüeb oerliefs, obroofjl mit ftmtyt unb ©rauen,

fein ftfufjebett unb öffnete bie £üre. @ine gange ©d)ar 3nm*ge
mit langen, grauen unb meinen S3ätten betraten ba§ $au§

;

unter betreiben befanben fid) aud) Diejenigen, meiere bem
(sdjmieb im Saufe be3 Ibenbö it)re ©erzeuge jur SluSbefferung

gebraut Ratten.

,,.£abt feine gurd)t üor un3," fprad) einer Don ben

©nomen, bem ein langer, meißer 33art bis auf bie S3ruft

Verabreichte, „mir (Srbgeifter finb gute rooljltättge 2Befen, bie

niemanbem ein £eib ober einen ©djaben §ufügen, mir fommen
nur, um eud) für bie Sftutje ju entfdjäbigen, roeldje ifn* Der*

menbet fjabt, um unferem ©rubenfjolb fein @ifen, bem ©djtägel*

mann feinen Jammer unb bem ^iefenmart feine s
]3icfe raieber

braudjbar §u fdjmieben."
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Die brei (benannten flcttten fid) bid^t oor ben ©djmieb

nnb fragten: „9tteifter, wie fjod) rennet tf)r unfere ©djulb?"

,fflv feib mir ntd)tö fdjulbig," antwortete ber ©cfymieb

mit oor Slngft bebenber (Stimme, ,,wa§ id) getan fyabe, gefdjat)

eud), iljr guten 3wcr9 e
/ 3U Siebe."

(Sin beifälliges Gemurmel ging burd) bie <Sd)ar ber

kleinen ; ber Sitte mit bem langen, weißen Söarte nafnn mieber

ba3 Sßort nnb begann: „TOoater, unfer mächtiger $önig, ber

in bem ^elfenreidje biefer 23crge wofjnt, wirb bid), Ofteiftcr

^olb, bafür belohnen, mag bu ®ute$ an feinen bienftbaren

©nomen geübt t>aft ; er fommt," fntjr ber Sllte nad) einer

^aufe fort, „unb mir werben fogleid) fein Slngefidjt feljen."

(Sin bumpfeS Donnerrollen lieg fid) au3 ber 3Tiefe bc£

(SrbbobenS Dernefjmen, bie (Srbe fdjien $u beben, ein 3Binbfturin

futjr tofenb burd) ben in tiefer ginfterntö liegenben 3:orft.

(Schnell öffneten bie (Gnomen bie £üre ber 2Bot)nung, burd)

meldje eine gülle farbigen Sid)te3 ftratjlte. Sangfam, ooll

äftajeftät erfcfyten, in eine leudjtcnbe 3Bolfe gefüllt, im ®olb*

unb ©überglänze fdjimmcrnb, Slltoater, ber mächtige ©eift

be3 ©ebirge£, um welchen fid) uoll (§:f)rfurd)t bie fleinen @rb*

geifter fdjarten.

,,£>u fjaft meinen bienftbaren (Gnomen 3Bol)(taten erwiefen,

©djmiebmeifter," begann mit bumpfer Stimme ber 33erggeift

gu ifjm gewenbet. „Qct) bin nun gefommen, um bir beinen

Dtenft ju belohnen, fprid) bret 3Bünfd)e au3, bie in beiner

Söruft oerborgen jd)lummern, fie follen erfüllt werben."

^albtot oor ©djrecfcn ftarrtc ber <Sd)iuicb bie riefige

(Srfdjeinung be3 33erggeifte3 an, beffen im feltfamen ©lanje

ftratjlenbeS Sluge mofjlwollenb auf tfjm ruf)te.

„Jürdjte bid) nidjt unb fprid) !" fuljr Slltoater fort, nad)=

bem Sfleifter ^olb fid) öergebenS bemühte, ein Sort über

feine bebenben Sippen ju bringen.

„2J?äd)tiger ®eift !" ftammelte nad) einer sßaufe ber

©djmieb, „wenn id) e§ wagen barf, einen SSunfd) ju äußern,
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fo rt)äre eS biefer, tag wir, icf) unb meine gamilie, oon $ranf*

Reiten unb Äörpergcbredjen üerfd&ont bleiben bis an baS dnbe

unfereä Gebens."

„tiefer 2Bunfd(j ift geredet unb billig, er fei bir gewährt;

reidje ifnn ba$ $raut be$ SebenS, ®nom ©rubenljolb," wanbte

fidf) SUtoater an ben neben ilnn ftefjenben 3lüer3-

$)er angefprottyene kleine oerfdjwanb eilig au§ bei Stube,

feljrte aber in wenigen Minuten wieber auriief, ben Q\r>e\§

einer ^ßflanje jwifdjen ben Ringern tragenb unb tfyn bem

Scfymieb überreid)enb.

„Sftimm biefe§ ftraut, weld)e§ nebft un3 nur ber im

JJorfte (ebenbe £irfd) noef) fennt unb finbet
; fo lange bu biefen

§weig in beinern |)aufe aufbewaljrft, fo lange werben alle,

bie unter beinern $>ad)e wofmen, oon ftranffyeit unb Reiben

oerfdjont bleiben/' fprad» Slltoater.

„9fun fprid) ben feiten beiner Sßünfdtje aus/' fufjr

er fort.

„$Önig unferer ©erge," begann ber Sdfjmieb wieber,

„mein ^weiter Söunjcf) märe biefer: bag icf) immer foüiel an

(Selb unb ®ut befifeen möchte, um oon 9?ot unb Sorgen frei

3U fein."

„Wild) ba$ foll bir werben/' begann ber 23erggeift wieber,

„®nom Sdjlägelmann , gib bem Sdfjmiebmeifter einen

SBünfd^ering/'

$)er gmerg 3°9 emen glänjenben $ing au§ feinen Kleibern

unb fdjob benfetben an ben Zeigefinger be§ Scf)miebe$.

,,©o lauge biefer ginger ben föing trägt/' begann 2Ut*

oater wieber, „wirb bie Arbeit beiner £anb gefegnet fein;

nun offenbare uns beinen britten 2öunfdE)."

„2Öof)lan," fpradf) weiter ber Sd)mieb, ,,id) möd)te mir

fooiel (Sifcn wünfdjen, baß id), meine £inoer unb $inbe8ünbcr

ifn* Lebtag genug baran fyaben."

„S)a3 foüft bu Ijaben," erwiberte ber Söerggeift. „(Snom
^iefenwart," befahl er bem fleinen 3wer9' />DU 9^ft ocm
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SReifter t)ier eine 2Bünfd)elrute." $)er ®nom eilte fort unb

als er in fur^er geit roieberfehrte, brachte er bem ©djmieb

ein filberfd)immernbe$ sDcetallftäbd)en unb brüefte ihm baSfelbe

freunMid) grinfenb in bie fttedjte.

,,©el)e mit biefer SÖünfchelrute über bie Serge unb burd)

bie £älcr unb tr>o fic fiel) ^ur ©rbe neigt, bort grabe in ben

felfigen ©runb, fo wirft bu (Sifen ftnben, mehr als bu begehrft,"

fprad) ber SBerggeift mieber.

$aum (jatte ber Söerggeift fein lefeteö SBort beenbel, {o

üerfünbigte bie Ut)r bie erfte üftorgenftunbe. ©anfte fjarmonifdje

9(fforbc einer geljeimuteDollen ©eiftermufif brangen burd) bie

bbc ©ttOe ber 9tad)t. $)ie ©nomen garten fid) näher um
ihren ßönig. ©in blenbenber £td)tftrahl juefte burch ba3

©emad) unb 9l(tüater mit (einen gmergen war oerfdjwunben.

„£abe £)anf, gute«, wohltätiges SBefen," rief SWeiftcr

^a^olb bem fcheibenben ®etfte nad).

„©lücf auf!" erfd)oll e3 §urücf; bann würbe e$ ftill unb

ruhig ringsumher.

SDceifter ^ajotb aber, ber guuor mit 9?ot unb borgen

ftets gekämpft hatte, würbe üon biefem £age an ein gar wohl*

habenber unb geachteter 9ttann. W\t £ilfe feiner Söünfchel*

rute begann er oiele ©ergbaue auf eijenf)ältige (Srje in ftlein*

9ftol)rau unb beffen Umgebung 51t betreiben unb legte bamit

ben ©runb 3U einer lange $t\t blüfjenben GHfeninbuftrie in

$lein>9)cohrau unb bem Nachbarorte £ubwig$tf)al, welche heute

uod) ber ©egenb §um ©egen gereicht.
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($3 mar um bie üftitte bc3 üorigen $af)rl)unbert£, an

einem falten, ftnrmifdjen 3Sintertage/ a(§ man au3 einer ber

ärmüdjen Kütten beS DrteS £f)omaSborf einen £oten IjinauS

trug auf ben ®otte£acfer jur ewigen Stfulje.

^eutenb fufjr ber Sturm burd) bie (aubtofen Säume
unb mirbelte ben Sdjnee im totten Üieigen oov fid) Ijer. ©infam
unb öbe mar bie rointertidjc Sanbfdjaft, nur fetten fal) man
eine roof)(üerf)ü(lte (SJeftatt burd) bie Sd)neeroef)en fjufdjen, um
fo fdjneU al$ mögtid) bem märmefpenbenben £>erb 31t erreichen.

öangfam fd)ritten bie Präger mit ber £eidje burd) Sdjnee

unb Sturm bem griebfjofe $u, gefolgt öon einem Keinen

©äuflcin Peibtragenber, roetdje bem £oten ba8 tefcte ©eleite

gaben.

@r tjätte e£ roofjt burd) langjährige Pütjen unb Etagen

öerbient gehabt, ber braoe, fleißige $)orffd)ulmeifter ®eorg
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^oljanneS s
J?itfd)e, baß man if)m nad) {einem Ableben ein

beffereö Öeirfjenbegängniö ocrfdjafft fjätte, aber Unbanf ift ber

8olm ber 3Be(t, roefdjer am r)äufigften jebem eblen 2J?enfd)en--

freunbe £ei( roirb, welker einen Xeil feinet (£rben*

roanbelnS *um 2Bof)le feiner 3ttitmenfd)en opfert.

DiefeS traurige £o3 Ijatte aud) ben nun üerftorbenen

@d)ulmeiftcr getroffen; in feinen jüngeren $af)ren roar er

(Solbat geroefen unb tjatte in einer blutigen <5d)lad)t fein

rccfjteö ©ein üertoren. (Sr feljrte mit einem ©telafufie in bie

§eimat jurücf unb ba er fid) ein nad) ben gegriffen jener

3eit bebeutenbeS SÖiffen angeeignet r)attc, fo übertrug man ifjm

ben Unterricht ber $ugenb öon £f)oma§borf; er rourbe

Dorffdjulmeifter.

$)a§ roar aber aud) ein red)t faurer Dienft. SöareS @etb

befam ber ^tfwlmeifter t)öd)ft feiten für ben Unterricht ber

®inber oon ben Drtöberoofjnern, bafür erf)te(t er üon bem

einen ein ^äcfdjen $orn, (Srbfen ober (Werfte; oon bem

anberen roieber Sftüben, ^oljlfopfe unb Wild) unb loenn einer

ober ber anbere ein <Sd)roeiu ober SRinb fd)tad)tete, fo backte

man aud) an ben Sdjutmeifter mit einem etücfd)en ftleifd)

unb einer Söratrourft.

®eorg $of)anne§ 9iitfd)e fyatte af$ ©djulmeifter ein arme«,

aber braoeS 3ttäbd)en fennen gelernt unb ba$felbe yxx grau
genommen. Die ©djutmeifterin nänte £cmben unb anbere

kleibungSftütfe für bic &ute im Dorfe unb fo führte ba§

ßtyepaar jroar ein bürfttgeö, aber babei $ufriebene£ Däfern;

aud) «« Slinb f)atte ber $imme( gefcbenft, ein gar fjübfdjeS

ßnäblein an roetd)em bie Ottern mit atter gärtlidjfeit fingen.

5lber aud) ber Keine ®eorg madjte, ate er immer meljr an

^afnen juna^m, feinen Gütern große greube bnrd) fein fitt*

fameS betragen unb bie £uft unb Siebe jum Erlernen nüfcticfyer

SBiffenfdjafren.

^)eute jdjritt ber faum jelmjäljrige ®eorg an ber @eite

feiner fd)tner$gebeugten ÜJhttter roeinenb hinter ber Ceidje feinet

SßaterS, ben eine fernere $ranfl)eit plöfeüdj baf)ingerafft t)atte.

?on>ag, fmooterfoßen. 9
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2luf bem gfriebfjof erfdjien her ©eiftlicfye, um bie Öeidje

ein$ufegnen unb ein $3aterunfer für bie arme Seele beS 33er*

ftorbenen beten. 33amt fenfte man ben Sarg in ba$ offene

(Stab ; bie 9lnmefenben roarfen polternb einige gefrorene

(£rb[ct) ollen §um 9lbfdn'eb in baö ®rab be£ @djulmeifter$ unb
üerüepen fdjleuntg ben griebfyof.

^Begraben unb üergeffen mar ®eorg ^oljanneS 9fttfd&e

üon ber Söeoölferung be§ DrteS, nur in groei 2ftenfd)enl)er$en

lebte fein Slnbenfen fort: bei feiner uerlaffenen (Gattin unb

feinem $inbe.

$)er fjolbe ^en^ mit feinem warmen Sonnenfiraf)l, mit

feinem Vogelfang unb 23lütenbuft mar mieber in ben Söergen

eingebogen. 3luf ben |)öf)en fdjmolj ber Sdjnee oor ber

lauwarmen grüfylingSluft unb in Den Tätern lodte ba§

(Sonnenlicht bie Scfyneegtöcfdjen, bie £tmmel3fd)tüffet unb bie

9Jlärat>eild)en au§ ber feuchten (Srbe.

mar am Dftermorgen ; ein braufenbe3 „^allelujal), er

ift auferftanben" fdjallte burd) bie blauen, fonnenfyellen Süfte.

„^aßelula^ 1

tönte e# buref) Stabt unb £anb, über Söerg unb
£al unb in ben ^erjen ber 9)?enfd)en.

$od) oben am ©abelbcrg, an ber Stelle, mo fjeutau*

tage ba3 SöilbniS bc3 gefreujigten ^agarenerS auS bem

ftillen 3'orft bem einfamen Söanberer cntgegenblitfr, faß auf

einem Dom Sturmminb entwurzelten Saumftamm roie weit*

üergeffen mitten im einfamen Salbe, ein fdjmädjtiger, blonb*

gelocfter ®nabe.

£>a3 fdjmale, blaffe Slntlife Ijatte er gegen ben azurblauen

£immet gerietet unb reiajlidje tränen perlten au§ ben großen

finblidjen Slugen be<3 kleinen. ®$ mar ®eorg, ba3 $inb
be$ oerftorbenen Sdjulmeifterö.

* *
*
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Der ®ram unb igc^merj über ben Sßerfaft ifjrc$ hatten

1) atte aud) {eine Butter auf baö Stranfenbett gefeffclt, ba§

blaffe ©efpenft be£ <punger£ I)ie(t feinen ©in^ug in bie

ärmlidje Sföofjnung ber ung(ücflid)en SBitroe.

Die 9Jad)barn brachten anfangs Keine ©aben, aber

biefelben würben nad) unb nad) immer feltener unb borten

fd)ltej;(id) gan$ auf. ®eorg trug, um nid)t mit feiner Butter

ben ^pungertot 31t fterben, alle nur tjatbroegS entbeljrlidjen

2)fobel unb $(eibung3ftücfe $um 23erfauf, aber afleS mar
d eräußert, nur in ber $ranff)eit ber OJcutter fjatte fid) nod)

feine ©efferung gezeigt.

92ur ein ©tücf befaß er nod), ein teures 2(ubenfen an

feinen feiigen Sßater, e3 mar eine fdjroaqpotterte 5(öte, mit

fitbernen 33cfd)iägen.

953ie oft fjatte ber uerftorbene SBater an fdjönen (Sommer*

abenben unter bem btüfjenben £inbenbaum oor ber Quitte

mand) (uftigeS <Stücftein auf berfelben gefpielt unb mit

meldjer greube f|atte ©eorg ftetS ben fdjönen Xönen getaufd)t.

2U8 er größer mürbe, fjatte aud) ifjm ber SSater ba$ blafen

auf ber gtöte gcteljrt.

Die g^bte moüte unb fennte ®eorg nidjt oerfaufen,

bafür manberte er, als ber grütjüng gefommen mar, oon

£)au$ 511 £au3, oon Ort 311 Ort, unb fpiette ben beuten, bie

eS fjören wollten, auf feiner Jtöte luftige unb traurige Reifen

oor. Dafür erfjictt er entroeber ein 3tücfd)en 33 rot ober

einen $reu$cr als £of)n, oft« aber aud) raufje SBorte unb

<3d)impfnamen. Qmmerljin ermarb ®eorg burd) fein Jylötcn-

fpiel foüiet, um fid) unb feiner Butter ben junger 3U ftillen.

£>on ben gefammeltcn Äreu^ern blieb nod) fooiel übria.,

baß man ben Dorfbaber be^atjlcn lonnte, meldjer ber

Traufen eine tjeilfame 2lr3nei brad)te, bie balb Ü)re 8d)incr3eu

ünberte.

* *
*
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80 war baS Ofterfeft gefommen.

Der fjerrlidje SluferftetjungSmorgen fjatte aud) ®eorg

frübseitig fu'nauSgelocft in ben blüfjenben ©otteSgarten, bcr

nad) langen raupen ©interftürmen neu erwarten grüfjlingS*

natur. Sfiöie oon einer unftcf)tbaren üftact)t angezogen, wanberre

ber $nabe, feine ftiöte unter bem 2lrm, jroif^en ben Käufern
unb (Härten beS Dorfes ben fteinigen $af)rweg entlang bem
natjen Jorfte 5U.

^)od) oben auf ber luftigen $öf)e ftanb er ftiüe; aus

bem bunfelgrünen Xannenforft ragte altersgrau Dom «Sturm

unb Söetter baS „(^abelfreuj". ®eorg ließ ftd) neben bem
teuje nieber, unb fo finben mir ifm auf bem $3aumftamm

ftfccnb.

€>d)on eine geraume ßeit fjatte ber $nabe mit tränen*

erfüllten Slugen in bie blauen fernen DC!g ©immelS geblicft,

unb je länger er hinauf bliefte in bie unermeßlichen Zäunte

beS 233eltaÜS, umfomefn* fcfywanb ber Sdjmerj um feinen Der*

ftorbenen 33ater unb baS (Slenb feiner Butter, melier fein

finblidjeS ^)cr3 burd)Wül)lte. ^pimmlifcf)er ©eelenfrieben 50g
burd) baS ©emüt beS Knaben, als ob bie JpimmetSgeifter iljre

gittidje über it>n ausbreiteten.

Unroitlfürtid) griff er nad) feiner grlöte, unb batb erfüllen

bie }d)meljenben Slfforbe beS meirjeoollen OftergefangeS : „Der
$eilanb ift erftanben !

,J

jubelnb burd) ben SGBalb.

$aum f)atte ©eorg bie lefcte ©tropfe feines SHebeS be*

enbet, jo fufjr er erfcfyrocfen oon feinem ©ifce empor; Dom
natjen Rüterberg herüber Hangen gleichfalls in (eifen, $um
^erjen gerjenben klängen bie £öne beS DfterliebeS.

3lnfangS milber, faum oernefjmbarer g-lötenton, welker

oon ©efunbe ju ©efunbe ftärfer anwuchs unb immer fräftiger

würbe, bis nadt) wenigen äfttnuten eine hellflingenbe, rauföenbc

4flufif burd> bie öüftc tönte.
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©eorg Ijordjte ben rounberbar frönen SIfforben. (Sine

foldje Ottufif fjatte fein Ofjr nod) nicfyt oernommen. Sftun

mifdjten fid) aud) fingenbe (Stimmen mit ben £önen ber Der-

fduebenen $nftrumente $u einem fjarmonifcfjen ©anjen.

^mmer mefjr näherte fid) bie gef)eimni£t>olle üttufif ber

©teile, roo ooU (Staunen unb 23ern>unberung ber Keine ©eovg

ftanb. @nb(id) mar fie ganj nafje, bie .ßtoeige be$ nieberen

©ebüfdjeS bogen fid) auSeinanber unb roer betreibt ©eorgS

©ntfefcen : eine unüberfefjbare (Sdjar fleiner 3tt,cr9c mit langen,

meinen, über bie 93ruft mallenben SBärten, befleibet mit bunflen

33ergfnappen'©eroänbern, baS ^>aupt bebecft mit fpifcen, nad)

tjinten t)ängenben Äapufcen, erfdjien auf ber 2öalbüd)tung beim

©abertreug.

©inen Slugenbticf gelten bie ^roerge inne, al§ fie be3

Knaben anftdjttg mürben; bann trat einer auf ben jum Xobe
erfdjrocfenen ©eorg ju unb fprad)

:

„©efte^e e#, Söüblein, mar eS ber $lang beiner glöte,

ber öortjtn burdf) ben Söalb erjdjolt?"

„$a, bu fjaft e3 erraten," erroiberte gitternb ber $nabe.

„933emt bu ®ott 511m £ob unb ^Sreiö beine glöte fpietft,

fo fcfjüeßc bid) bem Ofter^uge ber ©nomen an, e£ foll bir

§um £etle geretdjen," fprad) ber ©nom weiter; „nur einmal

im ^aijre unb baS ift am 5luferfteljung$morgen, ift e3 uns

(Srbgeiftern gegönnt, ba$ gotbene (Sonnenlicht be3 £age3 31t

fdjauen, wenn mir üerfammelt juni fröf)ltd)en $uge Den

<Sd£)öpfcr preifenb am 2luferftef)ung3morgen burd) bie roalbigen

S3erge gießen
;

roof)l bir unb alten jenen, bie roie bu ein reineg

^)crj tjaben unb unferem guge folgen, fie follen bie f)err*

liefen, unerme§lid)en <Sd)äfce beS großen ©eifteS ^ttoater

fef)en."

(Sin taufenbftimmigeS §aüelujaf) folgte ben Korten be$

©nomen. lieber begann bie 2ttufif unb ber Cftergefang ber

Keinen ßroerge. ©eorg mürbe in ben 3ug mit eingefd^loffen,

meldjer fid) triumptjierenb giiriicf bem Slltoaterberg ju in 33e*

megung fe£te.
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®eorg fcf>ritt an ber Seite beS (Gnomen, roeldjer mit

ifjm gefprodjen fyattc unb aud) roäfjreub be£ SöegeS bem Knaben
mit frcunblidjcn Sßorten alle $urd)t unb Hngft berfdjeudjen

fud)te.

Der Söaumroudjö be$ gorfteS mürbe immer itteberer, bis

er allmälig gan^ üerfdjroanb unb bie fafjte |)eibc be3 s2Ut*

t>aterberge£, nodj ftellenroeife mit Scfjnce bebeeft, metdjer unter

ben Strafen ber warmen $rüf)liug$jonne fdjmols, ftdjtbar

würbe.

SBor einem mit grauem Ü)?oo§ bewadjfenen Jelfen l)ielt

bie Sd)ar ber fleinen ©nomen ftiüe, bie sJ)hifif oerftummte

unb einer ber ^werge fdjlug, unoerftänblidjc SB orte murmetnb,

mit einem golbglänjenben Stäbchen an bie fteile getfenraanb.

W\t bonneräfjnlidjem ®etöfe öffnete fid) ber %d)en unb

eine mit buntfarbigem Vttijte erhellte |>alle mit fd)immernben

Söänben jeigte fid) ©corgS ©liefen. Slümätig oerfdjroanb bel-

ang ber ©nomen gcräufdjDOÜ burd) bie £alle in ba§ 3nncre

be£ S8erge§. 21ud) ©eorg würbe mit fjuteingegogen unb t>on

ben ^ergen öorroärtö geführt. 9(13 man eine furje Strecfe

jurücfgelegt fjatte, blenbete plöfclid) ein greller Öidjtfdjetn bic

2higen be3 Knaben.

(Sin grof?er ©aal, ben ßkorg nidjt %\i überfdfjauen oer*

mochte, bot fid) feinen 3lugen bar, als fie fid) an bie g-iille

be$ t)ier tjerrfdjenben £id)teS gewöfjnt Ratten. 2>ic $9änbc

ftrafjlten im l)ellen ©olbglan^ unb bie im ljotjcn Sogen gewölbte

$)etfe fdjimmertc bnnfelblau wie ber geftirnte 9?ad)tf)immel.

3« ber 9ttitte be§ 8aale3 erljob fid) ein £f)ron, üon eblen

Steinen crridjtet, auf meinem bie
s
Jftefengeftalt be§ Söerggcifteg

SUtoater fag.

£>er 23erggeift trug ein Söergfnappenfleib öon golbenem

Stoff unb über bie ©djultern einen filbernen Hantel oon

burd)fid)tigem Gewebe. (Sin Barett mit fteberfdjmucf, oon

welchem ein großer Diamant leuchtete, gierte fein £anpt unb

öon bem ernften Slntlifec flog ein fdjnecweißer $art bis über

i
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bie Söruft. 3n oer t»orgeftrecften Sftedjten tjielt er einen gotbenen

£>ammer, mäfjrenb bie £infe ein IjettglanjenbeS präd)tige3

Dfterei oon ®otb, mit (Sbelfteinen befefcr, l)ie(t.

$n mädjtigen Slfforben burd)raufd)te bie SDZufif ber ®nomen
ben weiten $aum, ate fidj biefelben efjrfurdjtSöott um ben

£t)ron be§ 33erggeifte3 }d)arten. 5l(tüater roinfte mit feinem

Jammer, biß Sftufif üerftummte unb STotenfttUc f)errfd)te im
(Saale.

9)?it ü)onnerftimme 6egann ber Söerggeift:

,,$>abt ifjr euren Dfter$ug öoHenbet, ifjr ©nomen, blühen

ba oben bie SÖtumen, grünen bie SBäume unb roofjnt ber grtebe

nod) unter ben 9ftenfd)en ?"

£)a trat einer ber Gnomen cor unb fprad)

:

,,
sINäd)tiger $önig ber 33erge, 33et)ei*rf(^cr be§ Jelfen*

rcid)e3, bie ©lumen blühen, bie 33äumc grünen, ber Jriebe

tt>of)nt nod) unter ben üWenfcfjen in ben bergen, aber bie

Unfdjulb hungert.

33ci biefen Sorten 30g er ben t»or gurdjt unb 5lngft

bebenben (#eorg f)erbei unb fteflte tfjn oor ben £f)ron be£

33erggeifte§, über beffen ftarre ®efid)t$3Üge ein roofjhDoHenbeS

tfäaytn glitt.

„T>a3 ift bie ljungernbe Unfdmlb, oon ber bu gefprodjen,

©nom (Sifenbeijs ?" fragte SUtüater.

„Siefje, mächtiger ©eift," ernnberte ber ®nom (£ifenbeij$,

„biefer §arte $nabe, nod) ein $inb an $afjren, f)at fdtjon bc3

9ftenfd)enleben8 fyarteg £o§ empfunben, bie £anb be$ SBaterS,

tt)eld)e einftenS für iljn forgte, rufjt tote§ftarr in füljler ©ruft,

unb baS 3>hittert)er3, bem biefeä Äinb gehört brot)t bitterer

®ram unb (Sorge 3U oernid)ten; id) fjoffe, baß bu, 8önig

unferer Söerge, tyn roürbig finbeft beiner ®aben."

$18 (Sifenbcifc feine 9tebe beenbet fyatte, ftrerfte ber $3erg*

geift feine §anb mit bem glänjenben, golbenen Ofterei bem
Knaben entgegen unb fprad):
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„Sftimm btefcd Dflerei oon mir, eS fott bid) retten Dom
gludje ber Sirmut unb bid) fdjüfeen oor <Sorge unb 9Jot, fo

lange bu lebft, unb fo fange beut $erj rein bleibt oon jeber

fdjwarjen £at."

©eorg naljm baS foftbare (Si mit efyrfurdjtSöoflem Qanfe
an fid) unb ber ©nom (Sifenbeiß führte ifyn wieber fjinauS

auS ben Räumen ber Unterwelt an baS £ageSfid)t, bis unter

baS Sreuj am ©abelberg.

Sßoü greube über baS fd)öne golbene (£i ftür^te ©eorg
nad) ipaufe, wo Um feine üttutter mit ©etmfud)t fdjon er*

wartete.

2lber wie erftaunte bie gute g-rau, als ©eorg mit oor

greube ftrafjlenbem ©eftdjte in bie ©tube trat unb ifyr baS

Wunberbare Dfterei entgegenreidjte, unb als ®eorg fein (Shrleb*

nis mit bem SBerggeift unb feinen ©nomen ber üttutter er^äfjlt

l)atte, oermafjrte man baS foftbare ©efdjenf an einem ftdjeren Ort.

2lber nod) größer war baS Staunen unb bte greube oon

Butter unb (Sofrn, als fie am nädjften £age nad) bem Dfteret

fafjen unb bemfelben ein glänjenber ©olbgulben entfiel ; unb

fo war eS, £ag für £ag braute baS golbene (Si einen ©olb*

gutben unb bie Sftot ber armen feute f)atte ein (£nbe

©eorg ging fpäter auf bie l)or)e Salute unb würbe ein

großer ©elefjrter, unb als er fjodjgeef)rt als ®reiS fein ^)aupt

jur ewigen SRufye legte, war aud) baS golbene Ofterei beS

©erggeifteS oerfajwunben.
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XV.

©afthofe -$u DitterShof ging e3 luftig tjer. $)er

junge görfter sD2arimiltan ^pübner, ober tute er öon ber

Söeöötferung getüöfniltd) genannt würbe, ber Qäger-^aret,

feierte feinen ^odjjettStag mit ber £od)ter beS ®aftroirteS

53in$enj (Kröger, ber fcfyönen $ati, bem fchönften unb reid)ften

SÜiäbdjcn ber ganzen Umgebung üon X)ittcr«t)of.

Die altertümliche ©dianfftube, mit ber au§ einem ftarfen

©aumftamm gezimmerten £an3fäule in ber ÜHitte, mar heute

mit grünem Xannenretfig unb bunten SBänbern fefttid) arn^

gefdjmücft, ho* oben auf einem fogenannten (Shorc faj^en bic

9)cufifanten unb fpielten lujtige £anaroeifen, roährenb fid) unten

um bie (Säule ber Zeigen ber £an$enben nach ben lanbeS*

üblidjen klangen beS ?änbter3 beroegte.

SÖeijigefleibete Brautjungfern mit auö SHoSmarin unb

üflnrte gennmbenen Ärän^en im üppigen, ju einem langen,

über ben dürfen hinabhängenben 3°Pfe geflochtenen Kopfhaar,

geführt t>on ben Sörautbienern, jungen ©urfdjen in fd)tt>ar$en
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©etocinbern, bie 23ruft mit ^oömorinjiteigen unbtängen, roten

33änbern gegiert, traten paarroeife in bie £an$ftube. liefen

folgte ba$ ^Bräutpaar unb bie übrigen ^odföeitSgäfte.

Der Söräutigam war eine f)of)e, ftattltdje (£rfd)einung

ooü ftraft unb ®eroanbtf)eit, bie Söraut ein junge§, blüfyenbcä
siftäbd)en, mit nod) finblidjen gügen, aber ooll be^aubernber

51nmut unb ©djöntjeit. DeSfjalb rufjten bie Sölicfe ber 2ln*

mefeuben mit Söofjlgefaüen auf bem jungen ^aar, roeld)eS fid)

anfd)icfte, ben unter ben ©ebirgSberoofynern üblichen Söraut*

reigen ,^u tanjen.

Die 3)2ufif ertönte unb ber Bräutigam mit ber 53raut

breiten fid) nad) bem £afte beö alten gebräutt^tia^en EanjeS

um bie Säule.

Da brängte fid) ptöfclid) eine große, fräftige ©eftalt, m
einen langen bunflcn kantet gcfjüllt, burd) bie oor bem
(Eingänge ftefjenbe üJienge ber $ufd)auer \n 0 ie £anjftube unb

ftellte fid) bidjt oor ba$ ta^enbe Brautpaar, roeldjeS erfcrjrocfen

ftiüc ftetjen blieb.

„$ennft bu mid) !" rief mit r»or Süt unb Aufregung

flitternber Stimme ber Slngefommcne, roä'fjrenb feine bunflen

3lugen bli^enb auf ber Söraut hafteten, „©oft bu beinen

Scrjumr fo fdjnell oergeffen, Ungetreue, baß bu mir getreu

bein :per§ in Siebe bewahren roollteft, bis ber Eob uns fdjeibet."

„Zeitiger ©ott, ber 3Bilberer^a$el !" ftölmte leid)enbla§

bie Söraut.

„$a, ber 3:

gnaS Söurgcr, ber ehemalige SBilberer^ajet,

ber bin id)!" fut)r biefer fort, „ber au$ Siebe ju bir, ftati,

ba§ gefafjroolle unb fd)mät)lidi)e Öeben eines SöilbererS in bem

(Gebirge aufgab, ber, um fid) beincr toürbig ju geigen, bem

SRufe ber Serbetrommel folgte unb im Dienfte be§ $aterlanbe£

in metjr als einer blutigen Sd)lad)t glänjenbe Siege erringen

fjalf. bitten im tanonenbonuer, roenn mid) £ot unb 55er*
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berbcn ringd umgab, ba fdjwebtc nur bein Söilb oor meiner

(Seele unb oerüeh mir frifdjen Üftut unb HuSbauer.

. 9?un fel)ve ich jurücf au£ weiter gerne in bie mir fo

trauten £äler unb ©erge ber §)eimat, mit $um unb ($f)re

belaben, ausgezeichnet üon meinem $aifer, bem id) fo treu

gebient; mein einziger Söunfd) mar, bid) in meine Sinne ju

fchlteßcn, bid) mein ju nennen auf immer, fo aber treffe id)

bid) tjeute als bie 23raut etneö anbcrn, biefeS 9)2enfd)en l)ier,

ber mein £obfeinb war unb bem SBilberer^ajel mehr als

einmal nad) bem &ben trachtete."

£obe3ftille l)atte in ber ^angftube geherrfdjt, waljrenb

ber ehemalige SÖilbbieb Söurger, melier nun nad) mehrjähriger

äRilitärbienftjeit, a(ö Dffijter in feine ipeimat 5urücfgefer)rt

war, gefprotfjen fjatte.

„2Ba3 fdjaffft bu hier, @dmrfe!" rief wütenb ber

Bräutigam bem 3»r«^9cfommenen ^u, „ftati ift mein 5öeib

unb bir befehle id), bag bu fo fchnell als möglich weiter äiehft."

„£)o! fw! 3äger*2)?a£cl," entgegnete Bürger, „als id)

norf) als Söilberer ben tiefen gorft unfereS ©ebirgeS mit

meinen ©enoffen burchftreifte, bamalS oerbiente id) mot)l ein

Schürfe genannt ju werben, jefct aber, wo ich bem 23aterlanbe

meine ^Dienfte geleiftet habe, h a ft Weber bu, noch ein anberer

baS #fed)t, mich 3" belcibigen."

„|)inauS mit bir!" fdjrie im höchften Qovn ber Säger,

babei faßte er ben <SoIbaten an ber ©ruft unb öerfud)te ihn

jur £üre $u brängen, biefer aber ergriff feinen ©egner unb

im nädhften Slugenblicf ftür-jte ber $äger auf ben ©oben ber

£an$ftube, raffte fich aber fdmell empor unb nun begann ein

wilbeS fingen, an welchem fid) aud) bie übrigen männlichen

£och$eitSgäfte beteiligten, währenb ber weibliche £eil freifchenb

in bie ^ebengemächer flüchtete.

©urger unterlag ber Uebermacht unb würbe an ®efid)t

unb $önben blutenb oor bie £üre beS ®aftt)aufeS gefchleift.
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„9ßun, jefct eilig fort oon [)ier, elenber 5r^cn^ft^rcr '

"

bonnerte bei* $äger bem Uebermunbenen ju, tljm nod) einen

Sufjtritt üerfefeenb.

„Sarte nur, bie <Sd)macf) wiü id) bir f)eim$af}(en," er*

wiberte feudjenb Bürger, fid) t>om ©oben erfyebenb, unb nadj*

bem er feine Leiber in Drbnung gebradbt t>atte, fdjfid) er

fid) (ongfom auf bem Dorfroeg baoon.

*

längere §v\ ^ar fa* biefem Vorfalle oergangen, ber

ehemalige SÖUberer^aaef ftatte fid) feit bemfetben &benb nidt>t

mefn* btiefen (äffen, ber 3äger=2War unb aüe anberen waren

ber Meinung, Bürger fei wieber §ur Slrmee jurücfgefetjrt.

3äger*sJD?ar burdtftreifte wie gemöljnlid) ben Qrorft. Die
©onuc neigte ftd) fd)on bem Untergange ^u unb öergolbetc

mit itjren <Straf)tcn bie ©ipfet ber 23äume. {Ringsumher

Ijerrfdjte bie tiefe (Stifte be3 halbes, fein £üftd)cn bewegte

bie tiefte unb 3weige ber gemattigen 5^ ten uno Mannen,

nur au3 bem Zak Ijerauf oernafjm man ba$ ©emurmel be#

borüberfliefjenben SBalbftromeS.

Da erfcftoü wie au§ weiter $ernc cin ountpfeS Donner*

roden, aümäf)lig überwog fid) ber nod) furj juoor fjeitere

#imme( mit fdjmarsen ®ewitterwo(fen, fjeulenb fufjr ber

©turmroinb burd) ben ftorft.

„Da muß id) eiten, bafj id) bie SBalbfjütte erreidje, et)e

baS Detter toöbridt^t/' fprad) oor fid) t)in ber ftäger, wäfjrenb

er feine ©d^rittc befdjleunigte.

„£ier ift fdjon bie <pütte," fagte er abermals, nad)bem

er einige fjunbert (Schritte aurürfgelegt fjatte. 2luf einer freien

£id)tung be3 gorfteS ertjob fid) ein oon rotjeti Söaumftämmen
gezimmertes £äu$d)en, mit Söaumrinbe gebeeft, welkes baju

erbaut war, Jägern unb |)ofäfned)ten bei Unwettern ©djufe
ju gewähren.
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$3efriebigt, ba« ichüfcenbe Obbad) nod}' rechtzeitig erreicht

Zu ^abcn
f

' trat ber gäger in ba$ $nnm DCr ©ütte, tevw
Xüre Don außen nur angelehnt war. (Sine lange, Don Brettern

r)ergeftc(lte ©anf nafjm bie eine Seite ber glitte ein unb

biente als 9^ut)cfi^. üftar lieg fid) auf berfelben nieber, um
baS CSnbe be3 nun mit Dotter sJD?a<f)t losgebrochenen ©ewitterS

abzuwarten.

©reüe Jölifce burchzucften ben Horizont unb erhellten

beh in $)unfelf)eit gehüllten Jorft. £>eftige Donnerfchläge

matten ben gelfengrunb beS ©ebirgeS erbeben unb fehauerlid)

iDtberrjatlte baS (Scho ben Bonner aus ben ®ebirg$fd)tud)ten.

sftun fiel Sturme gepeitfd)t ein mit £>aget gemixter
(Gewitterregen raufdjenb jur @rbe; praffelnb {prangen bte

^agelförner oon bem föinbenbad) ber glitte ab.

$)a würben rauhe Stimmen Dernefjmbar, welche fidj oon

aufcen ber glitte näherten, bticfte burd) bie fteine Surfe,

meiere in ber SSBanb angebracht war, unb guefte etfehroefen

jujammen
; fed)£ mit glinten bewaffnete Männer eilten burd?

ben in Strömen nieberfattenben Stegen ber fcr)ü^cnben §ütte

ZU. @S waren 9iaubfd)üfcen, baS untertag feinem .ßweifel,

ben Sßoranfchreitenben erfannte er, e$ war ber Sitberer^ajet.

9ta)ch entfdjloffen, froct; ber gäger^ar, unt feinen

heranfommenben geinben Derborgen 311 bleiben, unter bie

«retterbanf ber £ütte.

gm nächften Slugenblicfe würbe bie £üre Saftig aufgeriffen

unb bie üftänner traten, triefeub Don sJtegen, ein.

„S8ermünfd)teS SBetter," begann ber eine, „mir bringt

ba$ föegenwaffer beinahe big auf bie §aut."

„9tttr geht e£ auch nicht beffer," bemerfte ein zweiter,

feine Jlinte an bie $öanb lehnenb, wa$ auch bie übrigen

taten.

„Sinb wir nur froh, baß wir bie glitte erreicht haben/ 1

begann ein britter wieber, „geht nur erft ba$ (Sfcwitter oor*
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über, bann fjaben Wir eine monbhelle Sftadjt unb auf biefer

SÖalblichtung fommt un$ gemig ^eute nod) ein fdjmücfer £)irfch

oor unfere ^lintenläufe."

„Sftedjt fottft bu ftaben, Slnton," begann ber oorige

wieber, „oor ben Jägern finb wir b.cute oollfommen fieser,

wenn wir in ber Quitte übernachten, bie fjat ba§ Unwetter

nach §aufe getrieben."

„2lber einen möchten wir haDcn>" fprad) ein anberer,

„ich meine nämlich ben ^ägersüftajrel, ber ift büdj unfer ärgfter

JJeinb unb ©iberfadjer; bem SBurger fjat er bie ©etiebte, bie

fetjöne $ati, abtrünnig gemacht unb biefelbe auch huv 5rau
genommen, wäfjrenb [ich biefer als ©olbat mit bem 5e"1DC

auf ben ©djlachtfelbern herumfehlug unb fein £eben aufs «Spiel

fefcte ; mir fanbte er erft oor einigen ^Bochen eine $ugel nach,

bie mir nahe genug am $opfe oorüberpfiff, unb ben gribolin,

ber im oerpoffenen ,£erbft am Jpirfd)famm mit burchfehoffener

Söruft aufgefunben würbe, ben b,at niemanb anberer auf bem

©ewiffen als ber üftar."

„$d) halte eS oerfdjworen, bem ÜNäbchen ju £iebe, bie

mich burd) ihr Sitten unb Jlefjen baoon abzubringen fuchte,

bie gefährlichen ^ßfabe eines 9faubfchüfcen 3U wanbeln, ich

brachte it)r baS Opfer, fo fdjwer e8 mir würbe, bem aben*

teuertichen geben Sßalet -m fagen.

(53 griff mir tief in« ^>er^, wenn ich meine grünte anfat),

welche bann oerroftet an ber 353anb r)ing, wäljrenb meine

$ameraben weit braußen im ©ebirge beim flaren sJ)?onbcnlicht

manch fd)öne3 <Stü<f SKMlb erlegten; fie h at eg mir )d)led)t

oergolten, bie Ungetreue/' fprad) mit mebergefd)lagenem 33licfe

ber SBilberer^a^et
; nach einer ^aufe fuhr er fort:

„'DaS $öilbern ift eine £eibenfdt)aft, eine furchtbare Reiben*

fd)aft, fage id) euch, ^ameraben, fo manche fd)laflofe 9iad)t

oerbrachte ich auf meinem £ager, wo meine ®ebanfen bei euch

in ber SöilbniS beS SBalbeS weilten, unb felbft noch at§ td)
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fdjon als <Solbat weit weg oon ber $etmat bem datier unb bem

SBaterlanbe biente, überfam eS mid) oft rote ein gefjeimeS un=

auSjpred)ttd)eS 5Sef), wenn id) an unfere Skrge unb baS fdjöne

Söilb in bem bunflen gorfte badjte, unb als id) gurücffe^rtc,

fanb ia) baS 3Käbd)en, baS id) über alles geliebt, atö bie

Söraut meinet STobfcinbeö
;

id) rourbe, weil id) cS toagte, ber

Ungetreuen it>r an mir begangenes Unrecht uorguf)a(ten, mt|V

tyanbclt, mit güßen getreten unb Doli <5d)mad) unb <Sd)anbe

auf bie ©äffe geworfen.

$n jener für mid) fo fdjmäl)lid)en sJ2ad)t f)abe id) aber-

mals ben @ntfd)Iuß gefaßt, als Söilberer $u leben unb 311

fterben, aber Sftacbe will id) üben, furdjtbare Sftadje an bem

(Sienben, er foll eS fdjrecflid) bügen, mein oerloreneS Gebens*

gtücf, benn glaubt mir, ftameraben, 9iad)e ift füg."

(Sin fjelleudjtenber 33litjftraf)l fuljr in einen ber §)ütte

natje ftet)enben Tannenbaum, bem ein betäubenber Bonner*

fdjlag folgte.

£er 2Bilberer>9}a$el fdjtoieg unb ftarrte nad) bem oom
Sölifce getroffenen 33aumftamm, beffen ©plitter rings innrer

^erftreut tagen.

*

£)er 9kgen tjatte nad)gelaffen unb §toei oon ben Männern
fammelten $0(5 unb Seifig, um im ^nnern Der S>ütte eui

JJeuer anjumadjen, unb eS roäfjrte nietet lange, fo flatterten

luftig bie flammen auf bem ©oben ber |)ütte.
•

|>albtot t>or Slngft tjatte ber ^äger^a^ bem ®efpräd)e

3iigef)ört, ein marterooüeS @nbe ftanb if)tn beoor, wenn bie

Söilberer fein SBerftecf entbeeften, er getraute fiel) faum 511

atmen unb fjielt allemal ben Sltem jurücf, wenn im ©efprädje

ber Slnroefenben eine ^aufe entftanb.

92un t)atte man btcfjt neben feinem $erftetf baS geuer

ange$ünbet ; ber 9hud) brang ifjm in klugen, 9?afe unb $el)le
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unb er mar Öfter als einmal na&e baran ju Ruften ober zu

nießen, babei entroicfelte baS geuer ^ne heftige $i$e, bie oon

Minute ju 2ttinute immer unerträglicher rourbe.

Das ®eroitter war oorübergezogen unb bie
s
Jlaü)t lagerte

fiel) über bie Grbe, nur öon £eit zu fyit oernaljm man nod)

baS Atollen beS Donnert aus immer weiterer gerne.

SÖätjrenb baS ©eroitter im SEBeften über bie 33erge z°9>

er^ob fid) am Dfttu'mmel bie ooüe ^djeibe beS ÜÄonbeS,

beffen 3ilberlid)t burd) bie 33aumgipfel flutete.

ßroei üflänner t»on ben Silberern nahmen irjrc glinten

unb jdjlicrjen fid) t)inau£ in bie monbfjelle >flad)t, um narf)

öeute auSzufpä'fjen, roatyrenb fid> bie übrigen um baS geuer

lagerten.

Sine geraume fielt mar vergangen, feitbem bie betben

bie $ütte oerlaffen Ratten. Da fragte ein glintenfcfmß burdj

bie «Stille ber ^adjt, beffen ©djall fid) raufdjenb burd) bie

Söälber fortpflanzte. 33on ben 3ur" <^9e^^e^cnen *n oer |)ütte

eilten nod) jroei anbere nad) ber SRidjtung, in melier ber

<3d)uß gefallen mar, unb e£ roä'fjrte nidjt lange, fo fetyrten fie

alle, einen erlegten prächtigen ©belln'rid} mit fid) fdjlcppenb,

^ur $ütte jurücf.

DaS Xier rourbe au3geroeibet unb in Stüde zerteilt; nun
mürben frifcfje $olzfd)ette auf ba£ geuer gemorfen unb bie

glömme neu angefaßt. 21(3 baS geuer fnifternb unb praffelnb

luftig emporloberte, rourbe ein großes ©tücf gtetfd) an einen

Jöratfpieß geftecft unb über ber glamme gebraten. SBäf>renb

ber eine öon ben 5Bilberern ben Spieß über ber ©tut breite,

fpradjen bie anberen einer großen roo^lgefüllten ©ranntroein^

flafcfye fleißig zu, roelcrje man mitgebracht hatte. Der 3ä9ers

Wa? litt in feinem SBerftecf burd) bie SMtfe beS z" nod)

immer l)öf)er fteigenber ®lut geführten geuerS fürchterliche

Qualen.

Die beinahe feinen ganzen Dberförper oerfengenbe |>ifee

hatte it)m bie #aut auf ©eftdjt unb $änben in große, Ijeftig
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fdjmeqenbe Sötafen oeriuanbelt. 2?on unfagbarem Schmerle
gepeinigt, entrang fid) unroittfür(id) ein halblauter Seuf$er

feinen kippen.

(Srfdjrocfen fuhren bie $aubfd)üfcen empor unb griffen nacfj

if)ren gttnten.

„2öa3 war ba§?" fragte beftürat ©arger.

„DaS war ein Siefen unb Stöhnen, at§ ob eine arme

<Seetc au3 bem gegefeuer in unferer SRäljc fei," enoiberte ber

Dörfer mit 5tnton 2lngefprod)ene.

„DaS ®eminfet fd)ien mir bort unter ber Söretterbanf

herborjurommen," bemerfte ein britter.

„$imm einen $3ranb oom geuer unb teudjte borten,

Hilarius, mir motten fetyen, roaS bort im Qunfeto jammert/'

begann S3urger roieber.

£)Uariu§ nahm einen geucrbranb unb feuchtete bamit

in bie Dunfetljeit be3 unter ber Söretterbanf befinMicrjen 9?aumc£.

Da tag mie ein $gel sufammengefrümmt ber 3äger*2War.

M£öüe unb £eufet, maS ift ba$ für eine ftreatur," fdjrte

entfefct einige ©djvitte juriicfjpringenb. ^itariuS.

M £)erüor mit ifjr ! Qkty fie fjerüor ! Sir rooüen fet)en,

tt>a$ e§ ift," riefen mehrere Stimmen burdjeinanber.

Wun rourbc ber feiger an £>änben unb güßen ergriffen

unb aus feinem 33crfterf l)eroorgefd)(cift.
i

©in 3lu3ruf be$ Staunens entroanb fid) ben Ctppen ber

SÖitberer, a(3 fie bei ber rotteudjtenben ®(ut be£ geuerö ben

£yä'ger*2fta£ erfannten, roetdjer fyaib ohnmächtig oor Slngft oor

ihnen auf bem ©oben ber glitte tag. 33atb aber ging ba3

Staunen in greube unb £)eiterfett über. Der boshafte Qufatt

^atte ben Sitberern ihren £obfeinb unoertjofft in bie $änbe
gefpiett.

„£)ahaha!" (ad)te Bürger, „ba3 läßt fid) fetjen, ba3 ift

ja ber 3äger*3Wa^ bid) finben mir heute jur richtigen Stunbe

foJBog, Bltoaterfagen. 10
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unb am nötigen Orte. sJ?a warte, Qägertein, bir wollen wir

Ijcute eine frftion geben, an bie bu beuten wirft."

,,ty<xl), wa£ beufen, an nid)t3 wirb er mefjr benfen, tot*

gesoffen wirb ber $er(," fprad) mit einem morbgierigen SMicf

2Uiton, nadj feiner glinte greifenb,

„£otgefd)offcn ift er fdjnetf," oerfe^te 5)Uariu$, „aber

3uoor wollen wir itm bei tebenbigem 1-cibe fcfyinben, bie ^unge
tjerauöfcljiieibeii, bie 5tugen auSfterf)en, güße unb ,£)änbe ab*

tjaefen, einen fjöl^erncu ^floef burd) ben £eib fd)lagen nnb

iljm bann fd)lief;tid), wenn er nod) lebt, eine $uge( im ßopfe

einlogieren, of)ne oon ifym einen ^roteft bagegen abzuwarten."

„Sftein, morben woflen wir itjn nicr)t
;

id) miß iljm nur

mit meinem Sabftod bie $ef)ifeite feinet Körpers tüdjtig ab*

arbeiten unb bann meiterjiefyen (äffen," bemerkte Bürger.

„$Sa$ bu ba fafelft," fd)rie iftn 3(nton an, „ba f)abt ifn*

wieber ben ^artncrüigen ®emüt§menfd)en, ber wiü it)n nad)

<Sd)utbubenart mit prügeln abftrafen unb bann nad) §aujc

Riefen, oergijH aber babei, baß ber ^äger bann barauf bebadjt

fein wirb, itjm bei ber nädjften Gelegenheit mit einer $ugel

für feinen guten 28illen §u entlohnen."

„Litton tjat ba$ richtige gejagt, ber $äger muß fterbeu,"

riefen bie aubern.

„£ut mit tfjm, wa§ ifjr wollt, wenn il)r auf mieb nid)t

l)ört," entgegnete aufgebradjt ©urger, „aber id) belafte mein

©ewiffen nidjt mit bem gemeinen SDJorbc eines überwunbenen
gcmbeS."

,,.f)at)aba! üöurger, bu bift ein lädjcrlidjer $au$, gelje

l)inauS unb prebige bem SBalbe, wäljrenb wir ben Qäger ab*

murffen," fpottete <pilaiiu3.

(SS modjte ualje an Ü)f itternacfyt fein ; oorn Maren Gimmel
(traute bas üftoubenfidfyt über ben cinfamen gorft unb jeidjnete

oon Saumftümpfcu unb ©träudjern gefpenftifdje (Schatten auf
bem 9ftoo3boben.
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£iefe nädjtlidje 9Jut)e r)crrfd)te ringö umt)er in ber leiten

$ttübni$ be€ (Gebirges, nur oon ber nafjen gelfengruppe,

roeld)e in bunflen Umriffen über bie SSäume be§ 2£albe3

emporragte, warben feltfame burd) bic nädjtlidje (Stille beutlid)

vernehmbare £)ammcrfd)läge l)örbar, roeldjen üon $eit 3U $cit

ein bumpfcS ®etöfe roie ba3 Sollen fid) ablöfenber geifern

trümmer folgte.

Die föaubfdjüfcen tjatten ben 3ägcr*3)to£ au§ ber glitte

IjinauS 311 einem in ber £id)tung ftetjenben Saum gefajleppt

uub mit ©triefen baran feftgebunben.

„SDJadjen mir mit ttjm ein fur^eö (Snbe. 3ä?er oon eud)

madjt ben erfreu <3d)u§ nad) itjm," fagte ?lnton.

„Sftun baS mit! id)," fiel |)ilariu3 ein, „aber id) glaube,

einige Cuaten follten mir iljm bod) 311001* bereiten."

„92id)t3 oon Qualen, einfad) totgefdjoffen mirb er, id)

3ät)le bi§ auf brei, unb bu brüetft loö/' erroiberte in befehlen-

bem Jone taon. Hilarius erfjob feine glinte unb (egte auf

ben Qäger an. tiefer fdjlof? im 5lngefid)tc be3 £obe§ feine

Slugen.

„(£in3 — -mm — brei," — ^ifjttc Slntou, aber ber

erroartete £d)uf$ fradjtc nid)t.

„Qum genfer, fo fdjieR bod)," riefen bie anbern, meldje

ringsum ftanben. 3lber fo fcljr fid) .§ilariu§ bemübte, bic

gliute abzufeuern, er oermod)te e3 bei aller Äraftanftrcngung

ntd)t, biefclbe lo^ubriicfen.

„Herberte glinte, gib mir bie beinc f)cr," roaubte fid)

ärgerlid) über ben Mißerfolg |)ilariu$ an ben neben il)tu

ftet)enben Slnton. tiefer reid)te il)m feine glinte 311, uub

.•pitariuS legte mieber an; mäbrcnb 2lnton ^ätjlte. Da fradjtc

ber Sd)uf5, ein £)ol3jplittcr flog oom ©aumftamm ab, aber

ber Qägcr mar unöerle^t.

„Du fd)tcfjt ja im Gimmel bic genfter au§ ; 100 tjaft

bu beim Ijinge^iclt, um fomeit ju fehlen," fpottete Sinton,

10*
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wärjrenb bie anberen in ein fchallenbeS ©eläd)ter über bie Un*

gefd)icflid)feit beS ©cpfcen ausbrachen.

^ilariuS entriß einem ber SBilbercr bie Jlinte unb fefcte

ben i'auf berfelben mit ber SÖfunbung auf bie Söruft beS

Säflcr«.

„^efct mußt bu t)in werben, oerbammter $erl
; jefct fann

td) bid) ntrf)t fefjlen," brüllte wütenb Hilarius, nnb oerfuchte

abjufeuern. ^m nädjften Slugenblicf fc^na^te aber anftatt

be$ erwarteten ®d)uffe3 eine fdjallenbe Ohrfeige über bie

Söatfe beS SKaubfdjüfcen, baß tt)m bie glinte entfiel nnb er

einige Schritte ^urücftaumelte
;

gleichzeitig erhob fief) hinter

bem 53aumftamm eine feltfame ©eftalt, welche langfam immer
l)öt)er würbe, bis fie enblich alle Mnwefenben um 2)?anneS-

große überragte.

^Dte Silberer überfiel beim Slnblicfe ber furchtbaren (£r*

fd)einung Slngft unb <Sd)recfen unb fie üerfudjten gu entfliegen,

aber ein bonncrnbeS „£)alt!" machte ifmen baS Sölut in ben

Slbern erftarren, if)re güge waren wie an ben 33oben feft*

gewurzelt.

Die ©eftalt trug ein golbglängenbeS 33ergmann£fleib, in

ber fechten t)ielt fie einen mächtigen Jammer unb in ber

Öinfen eine brennenbe (Grubenlampe. 23on bem mit einem

langen, filberweißen ©arte umrahmten 2lntlit$ leuchtete ein

blenbenber $id)tftraf)l.

w ^d) bin Slltoater, ber ©eift bc§ ©ebirgeS," begann mit

bumpfer (Stimme bie ©eftalt, „unb ifjr t)abt euch oermeffen,

wätjrenb meine ©nomen in ftiller
s
JJact)tftunbe für fünftige

©efchlechter ©chä^e oon detail, ($r§ unb ©rein oorbereiten

unb einfig in jener ©ruppe ftarrer Reifen fdjaffen, in bem
23ereid)e, wo id) allein nur r)errfdt)e unb gebiete, eure $änbe
3um blutigen ätforbe auSjuftrecfen ! ©inbet fofort euer Opfer
loS unb flieget fo fchnell als if)r oermögt, unb forbert mich nie

mehr herauf auS meinem gelfenreich, um eure fchwar^en £aten
jn oereiteln."
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frmgfam fanf bie ©eftalt beS SöerggetfteS in ben felfigen

(Srbboben jurücf, iDöf^renb oon ber gelfengruppe herüber nod)

immer ba$ jammern ber ©nomen erfdjotl.

£)ie 2öilberer löften bie ©triefe, mit roeldjen fie ben

feiger an ben Söaumftamm gebunben fjatten unb flogen eilig

oon bannen; tangfam folgte ber Qäger. 2113 biefer an ber

§ütte oornber fam, trat Bürger, roeldjer, um ftd) nid)t an

bem SÄorbe 311 beteiligen, in berfetben auriiefgebtieben mar, au$

ber Xüre.

3)er £$äger*üttar trat auf ifjn $u unb ftreefte ifym mit

ben ^Borten : „Söeqeifje mir, Söurger, roaS id) Unredjteö an

bir getan t)abe, bafür fjabe id) in biefer 9cad)t fürdjterüd)

gebüßt," bie £>anb entgegen.

©erüfjrt ergriff Bürger bie tym bargebotene Sfted)te unb

fprad) : [oll bir oerjiefjen fein, mir motten fortan frieb--

tid) leben," unb beibe fdjlugen oerföfjnt mit einanber ben

£eunmeg ein.

3)a3 Vorgefallene mürbe aber bei bem fürftbifdjöflidjen

gorftainte ' befannt, roeldjeg ben Söilberer - ^ajel al§ Oieoier*

förfter aufteilte.

Sin bem Jidjteuftamm aber, an melden man ben Qäger

-

3>?a^* gebunben fyatte, ließ biefer ^um Slnbenfen an feine mun*

berbare Rettung ein sHcuttcrgotte$bilb anbringen, unb man
nannte ben 93aum oon jenem £age an bie „®eiftfid)te".

Dbmof)! ber Saum fdjon längft oerfdjrounben ift, füljrt

jene Stelle bis §um heutigen Jag biefen tarnen.



W\q ein großer, roeiter ©otteögarten breitet fid) in ben

Sommermonaten bie baumlofe §eibe be£ SlltoaterbergeS nor

ben ©liefen be3 33efud)cr^ au$. $n bunter $arbenprad)t

blüljen bort oben ^ffanjen unb Kräuter roie im grüf)linge,

roeun unten in ben (Ebenen be3 Sommert fengenbe Sonnen^
glut auf ben S e ^oein °te Slefjre reift. ^rad)toolle 9Mfen,

breifarbige Veilctyen unb golbgelbe Primeln btiefen au3 ben

nieberen Sträudjcrn unb ©räfern ber ."peibe. (Su^ian, (Sifentjut,

Stfanunfcln unb Anemonen erfreuen ba3 9luge mit irjren fjerrlidjen

33lumen, unb mit ben fjofjen 33üfd)eln bc3 prädjtig grünen

garnfraufS fpielt ber füt)(e, über bie £>eibe ftreidjenbc. SÖinb.

3>on ben 2(bf)ängcn ertönt baS ©lodengeläute einer roei*

benben £)erbc burrf) bie fonnigen s
3üfte, unb auf einer tiefer

gegen ba3 £al 31t bcfinblidjen Stelle ergeben fid) bie bunften

Ilmriffe eineö sunt größten £eil au3 ^poläftämmen erbauten

weitläufigen ©ebäubeS, bie Sdjnxijerei genannt, in roeldjem

roäljrenb ber Sommermonate ber ba§ TOüatergebirgc befudjenbe

Sftaturfreunb Unterfunft unb Verpflegung finbet.
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3Bcnn aber bie raupen ©türme be$ §erbfte§ braufcnb

über ba$ (Gebirge fahren, wenn com frühen fjroft unb Sfteif

ber Sölumen ^rad^t metf unb abgeftorben, uom ©türm gefnieft

am fatjlen ©oben liegt, bann -u'cljt aud) ber ©djwei^er mit

feiner £)erbe vn3 bewoljnte Xai fytnab, unb bie weiten ^Räumc

be§ ©cfjmeiäerljaufeS, weld)e wäfyrenb ber Jeronen ©ommerS*
^eit ein 33ilb Doli froren Sebent boten, ftet)cn mm ben langen,

ftürmiferjen Söinter über öbe unb leer.

(£$ war um Da3 dnbe bc§ aaV^efHiten QafyrbunbertS, al§

ber alte ©djmetäer iftitolauS Söürfclmann mit feinem ©ofyne

unb beffen gamilic auf ber ©djtoeijerei wirtschaftete unb ba=

felbft einen wofylgepflegtcn 33tet)ftanb befaß, $am bie raufte

^aftre^eit, bann 50g ber junge SBürfefmann mit fetner ^amilie,

ben föinb* unb ©eftaffterben nad) bem £)rtc SßinfelSborf in

ba£ nafte £at ftinab; ber a(te 9?ifolau$ aber blieb $aftr für

3fat)v trots ber bitten unb Oftaftnungen ber ©einigen, mit in3

Xal
(
yi §ieften, ben hinter oben auf ber £>eibe in bem ®ebäube

ber ©ebroeiserei, weöftalb man iftu allgemein ben „Hintermann"
nannte.

$öoftl fd)ou maneften rauften ftünnifdjen 3Öinter ftatte ber

alte 9iifolau§ oben im ©djweijerftauje angebracht. $n Ki»cm
(Srbenwanbel roar felbft jener Slbjdmitt eingetreten, ben man
ben Stuter be§ Gebens nennt.

©ein $aar unb 33art waren fo meijl wie ber ©eftnee,

fonft aber hatte bie lange Weifte uerfeftwunbener £eben3jaftrc

ben fräftigen ©oftn ber Serge nod) nid)t 31t beugen oermoeftt,

er war gefunb unb fteiter wie in feinen jüngeren $aftren.

Der ©ommer be§ QMr e3 1799 ging 511 (5nbe. ©d)on

färbte fid) ba3 £aub be§ nieberen $nicftol3c3 auf ber weiten

braunen ßeibe qclb unb rot unb ber ©turmwinb trieb bie

falben abgefallenen ^Blätter über bie fallen 5Ibftänge beö ®e-

birgc§ in tollem Zeigen oor fid) ftin.
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©er Slttöotcrberg fyattc fein Sftefenfjaupt mit einem bunfel*

grauen sJ?ebe(fd)teier uml)üüt, unb an ben ®rä[ern bei ben

®ebirg§quellen Ratten fid) fri)ftaUt>eUe (Si^apfen gebitbet.

2luf ber ^^meijerei begann man fid) gum ßuge in ba3

£al 51t ruften, ©er junge Sürfelmann fdjaffte juerft {eine

3rau unb Einher nad) bem @eböfte in 3Btnfetöborf, bann

trieb er unter siftitf)ilfe öon Birten unb üttägben bie £)erbe

rjtnab, unb als biefeS aüe§ gefdjeljen mar, ftieg er noerj einmal

ben bejd)tt)ertid)en Seg hinauf §ur <Sd)roeiserei, um ben greifen

SSatcr ju bewegen, feinen (Sntfdjtufc, ben hinter roieber allein

auf bem (Gebirge ju oerleben, aufjugeben. 2lber ber 2llte mar
üon feinem 23orfjaben nidjt abzubringen.

„£abe id) oierunbjman^ig Sinter tjier oben burdjgelebt,

ofyne uon einem emftlidjcn Unfall bebrofyt 311 werben, fo fott

mid) aud) niemanb baran oerrjiubern, ben fünfunbsmanaigften

gleichfalls nod) mitjumadjen," fprad) mit fefter (Sntfd)loffent)eit

ber alte DftfolauS §u feinem (Sofm. ©tefer natjm gerührt

Slbfdjieb Don bem greifen 3Sater, ber itjm nod) bie $ufid)erung

madjte, bag er, fobalb e§ im Wär% ober Slpril ber <Sd)nee

uno bie (Stürme ertauben mürben, auf ben (Schneereifen (im

©ebirge eigens 311m ®cl)cn auf bem <Sd)nce fjergeftettte ©djufje)

einmal f)tnab ins Xal fommen merbe.

*

©er alte Siutermann sJ2ifolau$ fyatte fid) ba§ cinfame

(Sd)mei$erf}au§ am Slltuater redjt roofynlid) für ben Sinter

eingerichtet, ©ie (Speifefainmer enthielt Ijinreidjenb Vorräte

für ben Sinter, £>ol§ befanb fid) aud) genug gum ©etjei^en

be3 großen, grünen $ad)elofen£. (Sine gute Üftildjfuf) ftanb im
(Stalle, für roeldje am ^euboben gutter genügenb oodjanben

mar. 2lud) fteftor, ber große Sadjlmnb unb |)in^, ber fdjroarje

$ater, blieben ben Sinter über auf ber (Sdjroeijerei als ©e*
fcllföafter be$ alten ftifotauS.
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Äurjc $ett nadjbem ber 9llte fein (Sinfieblerleben roicber

begonnen Ijatte, fiel auf bem ©ebirgc ber erfte ©djnee
;
anfangs

mit Stegen oermifefyt als Heine, runbe Börner, roeldje ftcfj all*

mäfjlid) in große, bicfytfallenbe J-lodcu oerroanbelten; balb [teilte

fid) ein orfanartiger Sturmroinb baju ein, unb in wenigen

Tagen reiften bie Sdjneeroefjen bis über baS $)ad) beS

(3d)roei$erf)aufeS, fo baß oon bem ®an$en nur nod) ber (Schorn*

ftein aus ben Sduteemaffen fjeroorragte.

53on ber Außenwelt oollfiänbig abgefdjloffen, faß ber $llte

am mof)lgef)ei3ten $ad)elofen unb oertiefte fid) in ben Qnfjalt

eines alten, bicfleibigen Orolianten.

33or tfjm am rofjgejimmerten Tifd)e brannte mit mattem

©djimmer eine Dellampc unb unter bem Tifdje Ijattc £)eftor

feinen 2öol)nft£ aufgcfd)tagen, mäl)renb|)in^ bcr$ater, fdjnurrenb

auf ber Sauf beim roarmen Ofen lag.

So verging Tag um Tag in ber größten (Sinförmigfeit.

DaS 2öeif)nad)tsfeft fam unb ging oorüber unb baS %a\)t

1799 neigte fid) §um (Snbe.

(SS mar am Snloefterabenb. Draußen t)eultc ber <§d)nee-

fturm, als roollte er nod) einmal uor bem Scheiben beS QafjreS

feine $raft erproben. Der %iic l)atte fid) t)eute ein beffereS

92ad)tmat)l bereitet, als eS gemöljnlid) ber Jall mar, an roeldjem

aud) feine beiben Tiere Anteil nahmen, ^adjbcm er nod) bie

$ut) im «Stalle mit gutter oerforgt l)atte, nal)m er roieber ben

gemalmten 'plafc am Tifdje beim bfen ein.

Tiefe (Sinfamfeit unb (autlofe Stille f)errfd)ten in ben

meiten Räumen beS oben ®ebäubcS, beutlid) oernab,m man
ben einförmigen ^ßenbelfdjlag ber alten, an ber $öanb l)ängeuben

Sdjroarjmälber-Utjr, meld)e mit lautem Schlage bie Stunbe

ber Mitternacht oerfünbigte.

„Söieber ein ^al)r oorüber gegangen unb tjinab gefunfen

in bie enblofe ©migfeit," fprad) tjalblaut oor fid) l)in ber alte
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ÜflifolauS, lüäfjrenb er feinen 93licf gebanfenooll auf ba&

gejd)roär$te gifferblatt ber tlljr richtete.

„%a, ein $af)r ift entfcfyrounben unb mit itjm ein ganje&

^afjrfyunbert," ließ fid) eine bumpfe Stimme au$ bem hinter*

grunbc ber Stube oerncfymen. 9ftfolau§ fufn* ooll (Sntfefcen

oon jeinem Sifce empor. 2öa3 mar ba3 für eine rounberüdje

Stimme, roeldjc au§ bem bunflen Söinfel ber SCBofmnng #u

iljm fprad)?

3)Zit jittemben £änben ergriff ber 2Ute bie Detfampe unb-

leudjtetc bamit burd) bie meite geräumige Stube. Da ftanb,

mit bem $ücfen an bie 5Banb gelernt, ein fleiner, roeißbärtiger

«Qtuerg, befleibet mit einem eng anliegenbeu Skrgfnappenfleibe

;

ba3 ^aitpt mit einer $apu$e bebeeft, ftiertc er mit feinen großen

2lugen ben erftaunten üZifolanS an.

(£t)e OctfolauS fid) oon feinem Sd)recfen erfjolen tonnte,

ernob fid) toüfter Särm in ben anftof3cnben ®emäd)ern beä

öben ©cbäubeS. gußtritte mürben oernefymbar unb Diele

Stimmen fpradjen burdjeinanber.

Die £üre ber Stube rourbe fjaflig aufgeviffen unb eine

munberbare ©eftalt trat, oon einer Sdjar fleiner ßmerge be=

gleitet, gemeffenen Sd)ritte3 in ba$ ^nncre. s^ifofau$ mar

ooll 3(ugft unb (Sntfe^en auf feinen Sil? jurüdgefunfen.

Die Dcllainpe mar feiner $anb entfallen unb oerlöfdjt;

iljr matter Sdjimmer, mit roeldjem fie leud)tete, mar nicf>t mel)r

oon nöten, benn bie fletnen ^roerge, meld)e eintraten, trugen

im farbigen SMjte ftratjlenbc (lh"ubenlid)ter, roeldjc bie Stube

tagljell mit iljrem Sdjeinc erfüllten.

Die töiefengeftalt, meld)c ein im ©olb* unb Silberglanje

fdjimmernbeS ©emanb trug, blieb in ber aMitte ber Stube

flehen unb begann mit mächtiger Stimme, baß bie 2£änbe

bröt)iiten:
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„®nom Sünfdjelmann, roo bift bu?"

X>cr ^[etne, roeldjcr ficf> juerft bem alten 9tifolau§ gezeigt

trotte, trat bid)t üor bcn liefen, beulte üor bemfctben fein

£)aupt unb fpradt) mit leifer «Stimme:

„9Ctfäcf)tiger ©erggetft TOoatcr, ftönig beS gelfenreitbeS

biefer 33crge, f)ier bin id), ber Heine ©nom 28ünfrf)elmamt,

unb fjarre beiner Q3efel)le."

„."pore, kleiner," fufjr ber 33erggeift Hltüatcr fort, „ber

Cfrbbalt t)at roieber einmal feinen Kreislauf um bie €5onnc

ooüenbet unb beginnt in biefer Stunbe nad) bem ewigen, im

^Öeltatl Ijetrfcfjcnben 9?aturgefefc auf$ neue feine 33afju. Die

fterbüdjen Sftenfdjcn nennen bieS ein ^at)i% mir ($eifter Ijaben

feine ^eit, für uu§ gilt bic bcin üfteujdjen unbegreifliche *nblofe

(Jroigfeit.

W\t biefem ^a^r gel)t ba£ adjtjefjntc ^a^r^uttbert 511

@nbe unb ba3 neuujetjnte beginnt; ein roid)tiger Slbfdjnitt in

ber ®efd)id)te be3 ^enf^cngefdjfedjteS nimmt feinen Anfang.

?(ud) bieSmal roill id), wie id) c3 attd) in früheren Qafjrfjun*

berten getan, in biefer ®tunbe ben (Sdjfeter ber ßufunft lüften

unb einem 9)2enfd)en ben SMicf in fommenbe Reiten geftatten;

id) janbte bid) beöljalb au3, einen aufeufudjen, ber biefeS £3licfe£

nnirbig ift; fage, Ijaft bu biefen «Sterblichen gefunben?"

„Qa, id) fjabe il)n gefunben, mädjtiger ®cift!" erroiberte

ber ®nom. „Siel), jener ®rei£, ber fdjon fo mandjeS ^aln*

trofc Sdjnee unb Sßinterftürmen bie3 öbe ,£)au§ berooljnte, itjm

fei ber 331tcf gemeiert tn3 fommenbe ^afjrfnmbert !"

Da roanbte fid) Hltoatcr 311 bem oor gurdjt gitternben

WtfolaitS unb fprad)

:

„Du follft bis 311m <Sd)lag ber erften üftorgenftunbc ba§

fommenbe Qal)rl)unbert fef)en."

(Sin bttmpfer, rote auö roeitcr gerne bröfjnenber Donner

folgte ben Söorten SUtuaterS; im magifdjen £id)te ftraljlte bie
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©tube unb ein Ijrttroter Vorhang geigte fid^ bcn ©liefen be§

alten DcifolauS.

Die QJnomen fd^arten ftd) um ben ©erggeift, welcher

nun fteif unb ftarr wie eine ©teinfäule üor bem Vorhang

ftanb. ftmmer näher fam ber Donner, bajwifdhen eifdjott

Söaffengetöfe, ber Jmffchlag oon Üioffen, welken fid) balb

jdjmetternbe ©d)lad)tcnfignale unb ba$ fd)aucrlid)e Geläute

ber ©turmgtoefe beigefeilten.

Da t)ob fid) tangjam ber Vorhang unb ein fürchterlicher

§lnblicf bot fiel) bem Sluge be£ alten 9cifolau£. (£r fafj weite

ferne £änber, große fd)öne ©täbte, aber alles, wa3 er faf),

mar ein weite«, mit ben deichen gefallener Flieger bebeefreö

©c^tacfjtfetb ; nod) immer erfdjoll ber $anonenbonner ber

<Sci)tad)t aus ber gerne unb ber geuerfchein brennenber ©tä'bte

rötete ben ^ori^ont.

$n ber äTcitte beS enblofen Schlad) tfelbeS erljob fid)

gwifchen SÖIut unb £eid)en ein Xljron, auf bemfelben faß,

eine prächtige Shone auf bem Raupte, ein Oflann in föniglidjen

Purpur gefleibet, 311 feinen pf3en, am ©taffei be£ Xt)rone«,

lagen nod) mehrere fronen jerftreut, er ftreefte ba3 in feiner

fechten bcfinblicbe Zepter nad> allen üier Stiftungen ber

Söinbrofe.

£ang(am fenfte fid) ber SBorfjang, um fid) fogleid) wieber

$u erheben. 21uf einer nriiften fjelfetiinfet^ mitten in ben fturm-

bewegten 3Bogen be$ $Beltmeere3, lag auf ein gelbbett tun*

geftreeft ein £oter : e$ war ber sJJcanu, welcher juoor auf bem
£f)ron gefeffen, neben it)m lagen noch bie Xrnmmer fetner

$ronc.

„Siehe, alter >Jcifolau§,'
4

[prad) bumpf ber SBerggetft,

„ba$ ift ba§ fommenbe ^ahrrjunbett in feinem Slnbcginn."

931i^fd)nell oerfdjwanb ba3 SSilb beö Xoten. (Sine blühenbe

£aub[d)aft, griinenbe ©aatfelber, traubenbehangene Weinberge

würben fidjtbar, nur au$ weiter gerne erfd)oll faum hörbare«
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©d)lad)tgetümmel. Dann trat auf einen Slugenblicf £otenftiffe

ein, e8 war bie ©tillc cor bcm ©türm. Ungeheure SßolfS*

maffen bunt äufammengemürfelt, mit allen benfbaren Waffen
auSgerüftet, sogen baljcr. lieber erfdjoll baS Geläute ber

©turmglode unb raut)e Stimmen riefen: „©& lebe bie

greifet!" „@S lebe bic Üteoolution !"

,/£)a3 ift bie üttitte be£ ^afjrljunbertS," fprad) Slltoater,

mäfjrcnb fid) ber Sortjang fenfte, balb aber bob ev fid) mieber

empor, ein neues 33itb entf)üllenb. £anb unb SDJeer mürben

fid)tbar. ^>or)e Serge unb fruchtbare Ebenen wedjfelten mit

Müfjenben ©tobten- unb Ortfctjaften.

53on Qzit 5U *n obgemeffenen 3mifd)enräumen

oernafjm man roieber ba£ ©d)lad)tgetümmel medjfelweife aus

allen oter Seltgegenben, baS fd)ien aber auf bie weiten

Zauber unb großen Sölfer feinen oertjeerenben Einfluß 31t

üben, tfanggeftreefte $üge eiferner Sagen bewegten fid) pfeifenb

unb puftenb in eine Damofmotfe gefüllt auf ©d)i«menmegen

oon £anb 311 2anb, riefige ©d)iffe mit raudjenben <2d)loten

fufjren mit ber ©djnelligfeit beS ©türme« über bie sIfteereSwogen

oon einem (Erbteil jum aubern.

üftittelft metallenen Dräfjten fpraeften bie 9flcnid)en Rimberte

3J?ei(en weit ju einanber. 3>n großen palaftartigen ßtebäubeu

bewegten fid), wie oon ®eifterf)änben getrieben, wunberlidje
sJ)cafd)inen.

Die üflenfdjen r)atten fid) and) bie lange fdjlummerben

9caturfräfte bienftbar gemacht, benn in ben ©täbten leuchtete

beS 9iad)tS ein Sid)t fo fjell wie ©onnenfdjein.

„Das ift bie jmeite Raffte beS neuugeljnten 3>al)r*

f)unbertS," jprad) abermals ÜKtoater. — Da erfdjott nod)

einmal ber Donnerruf „förieg" über bie @rbe. SBie auf

©turmeSflügefn famen ungeheure £>eere$l)aufen, welche nid)t

enben wollten, ^erangejogen, feltfame Staffen unb ©efdjüfce mit

fid) füfjrenb.
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£)er $ampf begann, ein ftainpf mie i^n bie Grbe noch

nie oefeljen, aber lange roätjrte er ntdjt
;

biegte ginfterniS

umfüllte ba$ ©d)lad)tfelb mit feinen ©djrecfen. %\ä c3

allmäljlid) lieber 2id)t mürbe, war aud) ber $rieg uerfdjmunben,

unb frieblict) maren bie 23ölfer; burd) bie blauen ?üfle aber

fegelte ein gar munbcrbareS galjrjeug, ba£ fid) burd) sJÜfenfd)en^

Ijänbe leiten unb lenten lieg, ©eltfame £öne mürben tjörbar,

oerfdjiebene (Stimmen fpradjen laut burdjeinanber, e£ waren

allerlei frembe ©prägen, meldje man uernafjm. Die Golfer

ber (Erbe trennte bie gerne nid)t meljr, ftc ftanben fid) natje.

,,'Da3 tft ba3 (Snbe be3 ncm^eljnten £$af)rf)unbert3,"

fprad) ber SÖerggeift mäljrenb ber 93ort)ang herabfiel. ((^u
haft fie gefeljen, bie Sicht* unb <Sd)attenfeitcn ber fommenben

geit, mag erft mieber in Rimbert fahren einem SDJenfcben 31t

feljen oergönnt fein mirb, beffen gufj gur 9)htternad)t#ftunbe

am ©nloefterabenb, menn baS ^manjigfte ^aljrhunbert beginnt,

auf ben Söobeu bc3 SlltüaterbergcS ftef)t."

$aum fyatte ber Söerggeift fein lefcte§ SStort gefprodjen,

fo oerfünbete bie Uf)r an ber Üöanb mit fdjallenbem (Schlage

bie erfte flflorgenftunbe.

Der Söerggeift mit feinen (Gnomen oerfdjroanb, mit il)m

aitdt) ber geljeunnteuolle 33orl)ang, melier bie Söuuber unb

©djicffalc be3 fommenben ^aljr^unbcrtS oerljüüte.

£icfe $>unfell)ett umgab ben alten 9ttfolau£, mcldjer

nod) immer jäljneflappemb oon beut auögcftanbcnen ©d)recfeu

ber »ergangenen s2ftittcrnad)t3ftimbe auf feinem ©ife am Ofen
Ijocfte. @r nahm ba£ geuerjeug unb fdjlug fprüfjenbe Junten

in bie 3un^erPfanne ' Mb glimmte ber .ßunber, ein ©djmefcl-

faben leuchtete mit bläulichem «Scheine, unb balb brannte ba$

Cellämpdjen mieber am £ifd), unter meldjem fid) £>eftor crr)ob

unb ga'hnenb feine ©lieber ftreefte, mäljrenb §>\\\i, ber Stater,

laut fdjuurrenb mit funfelnben 2lugen t>on ber £)öt)e be£

CfenturmeS bliefte.
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£)atte er geträumt, ber alte SttifolauS? 28er gibt barüber

^tu^funft, er bermodjte e3 felbft nidit; üicüeid)t finben wir

bie 9lntn>ort in ber 2Beltgefd)id)tc.

bie (Sonne lieber warm oom Haren Jpimmet [traute

unb ber grüfjling [einen GHn^ug in ben Sergen fjiett, ba

iwanberte ber alte 9iifo(au§ nnebcr £um erftcnmal f)inab in3

£at nad) SinfelSborf, um fein Erlebnis in ber <st)toefter-

nad)t be§ ^aljreS 1799 311 erjagen unb für fünftige ®e*

faMedjter nieber^ufc^rciben.
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$u\ romantifcfyen £l)eßtal, bem Hochgebirge naf)e, liegt

ber Ort ftieutenfjau mit ben §w ^errfetjaft Siedenberg gc=

l)örenben (£ifenf)ütten. 33or beiläufig jtt)eit)unbert ;gaf)ren mar

biefe ©egenb nod) jum größten Seile eine UrnrilbniS, nur an

ben Ufern ber Xljejs befanben fid) bin uub roieber einzelne

Kütten als Sofmungen ber SDienjdjen jerftreut.

2lbfeit§ in einer engen Xalfd)lud)t, it»eld>e öon einem

raufdjenben ©ebirgöbac^e burdjftrömt mürbe, ftanb cinfam unb

roeltDergeffcn, ringsum r»on fjoljem Salb umfdjtoffen, eine

alte, baufällige £ütte, bie Sofmung ber alten ßränterfammlerin

Barbara Seifer, allgemein bie Suraelbarbe genannt, unb

iljreS (SnfelfinbeS, ber frönen Helene.

£)ie $ütte Ijatte ein gar oerroaljrlofteS 5lu$fef)en, bie

ju brei Seilen mit ^poljbrettdjcn oernagelten JJenfter roaren

roofjl faum geeignet, ba£ innere ber ärmlichen Sofmung mit

bem <Sonnentid)t, meines gur SWittagöjeit burdj bie JSaum*

gipfel auf bie |)ütte fiel, $u erhellen.
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(Der £ürftocf ftanb beinahe lofe in ber nadf) öden

9ftd)rungen geborftenen sD?auer, beren Sprünge nur teilroeife

mit §cu unb ©aumgtoeigen ocrftopft ober mit l*etjm über*

ftridtjen roaren. TiaS oon ©aumrinben fyergeftellte Darf)

geigte gal)lreid)e ßödjer, tt)e(cfte bem Srfjnee unb bem SRegen

ungef)tnbcrt in ba§ ^nncre ber $ütte ©inlaj; gewährten.

(Sin fdjmaler Streifen 2ltfer(anb, mit $orn bebaut, 30g
itd) groifdfjen bem 2Ba(be am glußufer entlang, unb einige

®emüfebeete mit $rautföpfen umgaben ben 23orberteil ber

^ütte. SDBeit öon einanber ftefyenbe, in ben ©oben geflogene

$flöcfe beuteten an, baß ber gange 23efifc einmal umgäunt
war, benn an einigen ©teilen lagen nod) oennorfdfjte fdjlanfe

gidfjtenftämme gnrifcfjen ben gabelförmigen (Snben ber üon

roilben Sdt}lingpflangen umranften s
Pfär)tc.

9luf bem abgefägten $lo£e einer ftarfen Xanne, meiere

bicf>t neben ber Xüre an ber 3öanb lag, faß ein altes

Oftüttercfyen, eifrig befdjäftigt, allerlei Kräuter unb Gurgeln
in Heine, gum SBerfaufc beftimmte ©üfdjel gu binben.

„33ift bu gu (£nbe mit beinen ^Bürgeln, (Großmutter?"

lieg ftcf) oon ber £üre f)er eine rooljlttingenbe ^äbrfjenftimme

oewefjmen, unb öor ber geöffneten Xüre crfdn'en ein faum
ad)tgef)n ^aljre gä'fjlenbeS 3Jiäbrr)cn. (Sin blauet oerroafcfteneS

$leibefjen reichte ifn* bis gu ben Söaben, ein bunflcS faben*

jtfjeinigeS Sc&nürletbcfjen umfcfytofs ben fcfjlanfen £etb, unb um
ben $opf trug fie ein roteS Xucf) gcfcf)lungen, beffen

über bie Sdjultern fielen.

2lu3 ben Haren Slugen ber kleinen, meldte an ©lau
mit bem ^immel wetteiferten, ftrafylte noef) ber forgenlofe

©lief finbltcl)er Unfcfyulb. (Die 3üge b?S garten etroaä oon

ber Sonne gebräunten 5lntli^e§ waren oon befonberer Sdjön*

fjeit unb fttegelmägigfeit, unb um ben feingefcfjnittencn ülttunb

guefte ein frÖfjlicfyeS £äd)eln. (Die alte Surgelbarbe roanbte

ben $opf nad) ber Sprecherin, bann erwiberte fie:

fowag, attDatfrfagcn. 11
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*

„©ogleidtj bin ich §u (Snbe, gehe einfnoeiteu unb mad^e

ein fteuer auf bem £erb, $etene, ich Witt bem Traufen ein

heitfameö £ränf(cin bereiten, roa$ gewiß feine ©d&mersen

linbern foü."

jDqö Ofläbchen ergriff einige bürre ^ofsfcfjeite, wetdje

nebenan aufgehäuft tagen, unb öerfc^wanb im ^nnern ber £)ütte.

Huf bem armfeligen ©trohlager im |)intergrunbe ber

Söofjnung tag ein nod) junger Wilann in 2Beibmann3trad)t

gefleibet, in bem fonft frönen 9lngeftd)te geigte fid) ber

SluSbrucf eines ferneren £eiben£. Um bie «Stinte lag eine

Sinbe, welche beuttid)e ©puren Don 931ut trug. Die Slugen

waren wie junt «Schlafe gefdjloffen, nur bie Sippen öffneten

fid) oon geit ju geit, um einen fcfymerjlidjen ©eufeer

au^uftoßen.

©djon brannte tniftemb baS $euer am iperb unb in

einem irbenen £opfe begann baS Don Helenen an bie glammen
geftellte Söaffer gu fteben, als bie SBurgelbarbe mit einer

|)anbDoll Kräuter in bie ©tube trat.

„Schön, §elend)en! Wn mein ®inb ! £>a3 Gaffer fo<f)t

ja }d)on, balb roirb ein £ränflein fertig fein, ba3 bem Äranfen

fieser Reifen roirb gu einer batbigen ®ene[ung," fagte bie

Sitte mit Reiferer Stimme, wäfjrenb fie bie Kräuter in«

fodjenbe Söaffer warf.

„®ott gib e3, baß er batb wieber gefunb wirb," fprad)

Helene, einen mitteibigen SBlicf auf ben Giranten werfenb,

wetc^er taut aufftöhnte.

„2öa$ bem jungen äWenfchen roo^t mag gefdjefjen fein?"

wanbte fid) £>elene nachbenflid) an bie Sitte, welche ben ju*

bereiteten £ranl Dom |)erbe nat)m unb in eine (Schale goß.

„2öa3 weiß ic^, mein $inb!
w

erwiberte bie SÖurjelbarbe

„ich fanö wie bu weißt, tyütt morgen« bewußtlos oben

bei ber fjetfengruppe mit einer Haffenben Söunbe oberhalb

ber ©Urne, unb feitbem wir ihn in unfere glitte trugen, ift
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ba£ Söenmßtfein nod) nid)t nucbergefcljrt ; wir Kotten fefyen,

ob cS ber Äräutertranf oermag, feine umnadjteten @inne
nochmals aufbetten."

9tfad) biefen ^Borten nafym bie 9Ute bie <Sd)a(e mit bem

buftenben $räutertranf, unb nadjbcm fic ben ÜJhmb bcä

©dfjtoeroernmnbeten mit bem au3 33ud)enl)ot£ gefd)nifctcn

Söffet geöffnet, flößte fic if)m einige Söffet oott oon ber Ijeit*

famen ^trjnei ein. feiern nafym ben $opf be3 beroußttofen

3ftanne§, in beffen fdm?ar$en, gefraußten Goaren geronnenes

Sölut liebte, auf ttjre <!lrme, um ifjn etn>a§ empor 31t Ijcbcn,

bamit e§ bem Äranfen mögtid) fein follte, bie Str^nei $u

uerfdjtucfen.

$aum Ijatte bic 2Ute mit bem (Einflößen be£ XranfeS

begonnen, als aud) fdjon ein fjeftigeS 3ittern unb ©eben
burd) bie ©lieber beS SBerrounbeten fuf)r. Ärampftjaft grub

er feine 9?ägel in bie Sinne beS 3)2äbd)enS ein, fo baß biefcS

oor ©djmcrjj auffdjrie, iDäljrenb fid) ein bumpfer ©dimerjenS*

fd)rei feinen Sippen entroanb. Üftit beiben Rauben griff er

nad) ber Söinbe am Raupte unb riß biefetbe Ijerab über baä

©eficfjt. 9iofenrote3 Sötut entquoll ber breiten flaffenben föunbe

unb riefelte über bie <Sd)läfe tjerab auf baS ©troljlager.

5Die 2Ute tjatte ben Shräutertranf in ber 9lngft beifeite

geftellt, um bem üDMbdjen J)ilfe ju teiften, meines fid)

anftrengte, ben oon tjeftigen Krämpfen befallenen Körper beS

35ern)unbeten auf bem Säger 31t erljalten.

$)a würbe an bie Xüre geflopft unb im nämtidjen

Hugenbltcfe fteefte ber Söirt aus ber 2öalbfd)enfe „$um

fdjmarsen Söären" üflid)cl <2dn*ott feinen roten $opf burd) bie

geöffnete £ür in ber Söofmung.

,,©rüß eud) ©Ott! alte ©arbe, unb bidj, Helene, gleidj*

falls," Ijub er an. „2lber ei! ei! roaS fott benn ba£ Ijeißen?"

fufjr er fort, nadjbem er in bie (Stube getreten roar, „roer

ift benn biefer ba, ber t)ier im Stute liegt?"

11*
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„^ebenfalls «in $erungliufter, id) fanb iljn ljeute borgen

beim Sammeln üon Slrjneifräutern bei ber Jeffenroanb *n

bei* 92äf)e beS gluguferS. 2ötr fd)leppten ilm in unfere glitte,

um itm nad) (Sf)riftenpflid)t ju pflegen," fagte bie ©urjclbarbc.

Der ©ärenroirt ujcd)fette bie ®efid)t3farbe auf einen

2lugenblicf, bann roanbte er ba$ ®efid)t ab üon bem 33er*

rounbeten, weldjer, nadjbem bie Krämpfe nad^getaffeu tjatten,

laut rödjetnb unb nod) immer blutenb auf bem Strol)*

bünbel lag.

„53errounbert eud) nidjt, SBarbe," begann er fldjtlidfj

verlegen gegen bie 2llte geroenbet, „warum id) fjeutc unb wie

id) fefje, $ur unredjten Stunbe nad) eurer entlegenen $laufe

fomme. 2öie eud) befannt fein wirb, bin id) nod) ein $11x1$*

gefelle unb Ijabe neben bem SirtSgefdjäft aud) nod) Slcferlanb.

T>a gibt e§ Arbeit in t*pülle unb ftüiU, fobaj? id) bamit gar

liiert fertig werben fann, ba wollte id) eud) fragen, ob if)r

mir bie Helene in meine SÖirtfdjaft hinunter geben wollt als

,$au3l)älterin. $)a3 ÜNenfdjel ift jefct groß gewadjfen . unb ba^u

bilbfauber, id) fönnt fie gut braudjen unb if)r mürbe e$ aud)

nidjt fcfyaben, wenn fie unter orbentlid)e teilte fommen mödjte

unb einen $au$t}&U führen lernte, e3 fönnte ja nod) tfjr

m\d fein."

dlje bie alte Söarbe ein 2Bort ber (Srmiberung finben

tonnte, antwortete ba$ üttäbdjen:

„2q$ bir ba$ ntdr)t in ben Sinn fommen, SBärenmirt,

ct)ev roanbere id) fort oon Sfteutenbau, weit hinüber überS

Slltoatergebirge in eine anbere ©egenb, al$ baf$ id) meinen

guten SKuf auf§ «Spiel fefe' unb in beine ©irtfdjaft fomme.
i&knn baS bein (Srnft ift, fo Ijaft bu einen unnüfcen 2öeg

ba herauf gemacht, in beine verrufene Sd)enfe bringft bu

mid) niajt."

„$)ört einmal bie SBettelbirn an !" rief beleibigt ber

33ärenmirt. „5lnftatt unferm ^errgott unb aud) mir ju banfen,
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baß id) fie Dom |)ungerleiben unb oon bem $Bettclge|d)äft

bcS SBuraetfammefnS erlöfen will, fagt mir bie bumme ®an§
nod) ®robl)eiten; mein 2öirt3f)au3 ift eine üerrufene <2d)enfe,

l)aft bu gefaßt ! 2Ba8 ift beim eure §ütte, wo einem fdjon

ba3 93lut unb @terbegeröd)el auf ber Sürfdjroefle entgegenfommt,

bift eine faubere Dirn, fd>aitfl gleichfalls aus wie eine 9ttör*

berin über unb über uoll »tut."

„SBenn an meinem ©eroanb fid) ©lutfleefen finben, fo

finb fie au3 93armf)er$igfeit barauf getommen, e£ wäre roqfjr*

f)aftig uernünftiger oon btr, ba3 $Bort sJftorb gar nid)t au§-.

äufpredjen unb beineS SBegeS 311 getjen, id) begreife bid) oljnebem

nicfyt, Söärenroirt, oorgeftern überftelft bu mid), als id) allein

im Söalbe mar, um mid) metner (Sfjre gu berauben, unb nur

bem ^äger Söenebift fjabe id)
T

$ ju banfen, bog er auf meinen

|)tlferuf herbeieilte uub bid) in bie $lud)t jagte," freifd)te

£elcne.

,,%ä) bitte eud), äftidjel, laßt ba$ sJNäbd)en in 9tuf)e unb

ftellt ber armen sJttaib nid)t länger mit euren unlauteren

©etüfteu nad), lagt un3 in 5r i c&en > ^öörenmirt
; für eure

2Birtfd)aft wirb fid) wof)l eine üftagb finben laffen,'
4

fprad)

mit ruhiger ©timme bie Söurjetbarbe.

£>ie ©ruft bcS Sßernmnbcten fjob fid) f>odt) auf, ein

unoerftänblid)e$ Gemurmel fam über feine Sippen, bann fdjlug

er bie Slugen auf unb blitftc ftarr auf ben ©ärenroirt.

„O ©ott, er ift nod) ba, ber SRote; 3flbrber, bajj bid)

©ott ridjte" — nod) surfte fein SDtunb, um ein weiteres

SÖort auSgufpredjen, aber fein 31uge raurbe ftarr unb rubte

gebrochen auf bem blaß wie eine Sttarmorfäule bafteljenben

iöärenwirt.

(Sr war oerfd)ieben.

3Bie oon wilben gurten getrieben ftürmte ber SBärenwirt

au$ ber £ütte unb ben ©ergabljang l)inab feiner einfamen

2öalb}d)enfe £it.
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$aum roar biefer im Zak oerfdjrounben, fo trat auf

t>er entgegengefefcten (Seite bcr junge görfter ©cncbtft au$

bem SBalbe unb fdiritt auf bie $ütte lo§. S3or ber £ür
traf er Helene, meiere fid), als fie be§ ^ägerS ««fi^tig rourbe

ju Derbergen fudjte unb im begriffe ftanb tvieber in ba£

innere 511 fjufdjen.

„£)eba ! ipelenc, n>a$ ift benn fdjon wieber gefd)ef)en,

foeben fat) id), bafi ber vot^aariae Sööreimrirt lüie roafynfinnig

bem £ale julief," rief il)r bcr jörfter 311.

geleite roanbte fief) fdjüdvtern nad) tym unb entgegnete:

,,5ld) |>err ! mir fjaben einen £oten fjier in ber £>ütte,

er ift gräßlid) anjufeljen."

„|>m! £)tn! einen Xotcn, ben will tri) fefjen," fpraef)

ber Qäger oor fid) fu'n, unb trat unöerroeilt in ba$ innere

ber £>ütte.

„9lrf), it)r befudjt uns, £err görfter," fprad) ifyn bie

alte $Bur§elbarbe an, „eben gut, baß ifjr fommr, t)ieUcid>t

wißt if)r SHat, roaS id) mit bem öor wenigen Minuten I)icr

33etftorbencn beginnen foll."

„£>aS wirb fid) alleö finben," bemerftc ber ftäger,

roäljrenb feine Slugen auf ber Seicfye ruhten.

Die Sllte erjagte, wie fie ben gremben am Üflorgen

im benmßtlofen guftanbe gefunben unb mit ^clcnenS $ilfe

in bie <pütte getragen fyatte, um il)n 511 pflegen unb bie

Söunbe §u oerbinben; bann erjagte fie aud) nod) ben foeben

erlebten Vorfall mit bem Söärenroirt unb beffen eiliges 33er*

fdjroinben, als tlm ber Sterbenbc als feinen Färber nannte.

Slufmerffam Ijatte ber Jörfter ben Korten ber Gilten

gclaufdjt. Dann üerfprad) er, bie <8ad)e befanut $u geben

unb bie $ortfcf)affung ber Veidje au£ ber Söoljnung gu Oer*

anlaffen. 9?od) einen freunblidjen 5lbfd)iebSgru§ an Helene
unb it)rc Großmutter, bann ucrließ er bie glitte.
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(Sine ©tunbe modjte oerfloffen fein, feitbem ber 2fremoc

geftorbcn war. Die alte 2öuraetbarbe fa§ mit Helenen oor

ber ^>ütte auf bcm ©aumftamm unb ^atte fid) entfd)toffen,

wäljrenb ber 9Jad)t auf ben DadjOoben ju fdjlafen unb ben

£oten in ber glitte ^u (äffen. Die ©onne mar fdjon

untergegangen, im 3?orfte brachen aümäfjlid) bie ©djatten ber

Slbenbbämmerung fyerein, tiefe SRufje lag auf ber einfamen

(SJebirgägegenb, welche nur burd) ba$ (Gemurmel be$ fdmell

ins £al eilenben 23ad)e8 unterbrochen würbe.

Da glaubte Helene pon unten t)er baS £al entlang

üflännerftimmen §u ücrncfymen. ©ie tjatte fid) nicfyt getäufdjt,

batb würben aud) ftußtritte f)örbar, unb in wenigen Minuten

ftanb ber Dorffrf)ul$e langer mit bcm ®erid)t3büttel Oftaier

unb einigen ®erid)tSgefd)worenen oor ber glitte
;

hinter biefcn

gewahrte man aud) bie ©cftalt bc8 SBärenwirteS.

„Söuraelbarbe, wo tjabt ifyr euren £oten?" fragte mit

ernfter Sttiene ber Dorffdmlje.

,,^n ber 2öof)nuug liegt er nod) fo wie er oerftorben

ift," erwiberte bie Sllte.

'

„£)at ber Xote nid)t aud) ©elb unb <Sd)tnucf}ad)cu bei

fid)?" fragte ber Srfjutje weiter, beibe mit einem fdjarfen

©tiefe firierenb.

„Da fragt if)r um etwas, um wa£ id) mid) nidjt ge*

fümmert f)abe, bie Herren mögen in bie Söofjnung gefjcn

unb ben £oten fetbft unterfud)en, was er alles in feinem

SBefifce für)rt/* bemerfte bie Sitte unb öffnete bei biefen SÖorten

bie Zur jur Sßotjnung.

Die 9ttänner traten ein. Dtfadjbem man ein £irf)t ange*

^ünbet (jatte, würben bie Kleiber be£ £oten unterfudjt, mau
fanb aufcer einigen wertlofen $letnigfeiten nid)t§ bei ifjm

oor; nur an bem Ringer ber linfen §anb befanb fid) ein

ftarfer, golbener Siegelring mit ben cingraoierten 23ud)ftaben

@. o. Sri).
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Der (Schulde 509 ben fliing üon bem fdjon ftarrcn ginger

bcr £eidc)e unb ftecfte tljn 51t ftd).

M $f)r merbet mir beibe nadt) bem (SJemeinbearreft folgen,

bie ^unge roie bie $Ute," befat)! mit barfdjem £one ber

©duil^e.

„Sir fyaben ja nidjtS Derbrodjen," jammerte bie Sitte.

„DaS wirb ber morgige £ag uns leljren, ifjr folgt olme

SBiberrebe," fdjrte fic ber ©djirtae heftig an.

Der ©djul^e unb bie ®efd)roorenen oerfdr)(offen bie £üre

ber ^ütte unb festen Jpelene unb ifjre Großmutter in ber

Sftitte, ber Ortfrfjaft §u in Veroegung.

2lm fommenben £age oerbreitete fid) blikfdjnell bie $unbe
Don bem Vorgefallenen in ber ganzen Umgebung unb fam audj)

bem bamaligen ©utsfjerrn ber £errfdt)aft, bitter Don 3^rotin ^

$u Dfjren.

Diefer erwartete fdt)on [eit einigen £agen einen $ugenb*

freunb, ben bitter (Srbmann oon (Sd&manenberg, melden er

gur $agb in oem SUtoatergebirge gelaben t)atte, Dergeblid).

5llS er uun bie Äunbe oon bem Vorfall oernaljm, eilte er

fogfeid), um ben flöten ju fetjen, unb roer befdtjrctbt ben

©cfyrecfen be$ Zitters Don girotin, a^ er oie falte

£eid)e als bie irbifetye £ülle feines greunbeS erfannte.

Da§ ©rbmann Don <Scf)tt)ancnberg baS Opfer eine§

SftaubmorbeS mar, bezweifelte niemanb, aber roer mar bcr

Sftörber ?

Darüber gab ber Söärenroirt 5lu3fnnft.

@r erjä()lte Dor ben Stiftern, baß er in bemfelben klugen*

blide in bie £)ütte ber alten Sur^elbarbe getreten fei, als

biefe unter 9)?ttt)ilfe ifjrer (Snfelin, ber Helene, ben bitter

bunt) (Sinflöften eines giftigen gaubertränfleinS oollenbS um-
gebracht fjabe; (ebenfalls rnurbe Ütitter Don @d)roanenberg

burdt) ein Littel ber tjöllifdjen gauberfunft feiner $efmnung
beraubt unb iljm bann bie töblidje Verrounbung am Raupte
beigebracht.
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Die Auflage bcr alten ^öur^elbarbe mtb ihrer Gnifeltn

burd) ben SÖärenroirt rourbe nod) babnrd) befräftigt, bafc man
in bcr genfternijdje ber ^ittte, voo ber £ote lag, eine (Schale

mit einem oermeintlichcn .ßaubertranf oorfanb.

Die £eid)e be§ ermorbeten Zitters Heß ber ©ut^err oon

^irotin auf ba§ Schloß Raffen, unb über bie atte SEBur^et«

barbe unb ihre @nfe(in begann man ein furd)tbare§ (Bericht

ju galten, ©ie mürben ber 3auberei unb beS Korbes fdjul*

big erfannt unb }itm Xobe auf bem föabe burd) bie £anb
be3 |)enfer$ oerurtcilt; iljre entfeelten Leiber follten bann auf

bem (Scheiterhaufen oerbrannt roerben.

*

Der borgen be3 £ageS, an welchem bie Einrichtung

ftattfinben tollte, mar angebrochen. Wk ein roter ^euerbaQ

flieg am sJ)^orgent)immel bie Sonne über ba§ ©ebirge empor

unb ^erteilte mit ihrer Strahlengtut bie bidjten, grauen 9?ebel,

n>e(d)e bie fahlen |>auP ter be$ 5>odr)gebiri)c^ umhüllten.

Da {^ritten brei ©eftalten bcn fteinigen f^itgpfab oom
Slltoaterberg ins Xheptat rjinab. Der eine oon ben siöanberern

mar Söenebift ber fjörfter, bie anberen beiben hatten ein gar

fonberbareS 2lu3fef)en ; c$ mar eine SKiefengeftalt, in einen

langen, mie (Silber glän^enben, 2)iantel gehüllt, roeldje hinter

bem $örfter einherfchritt. Dann folgte ein fleine§, afchgraueS

Männchen, bem ein langer, meiller 33art bis auf bie ©ruft

herabfiel.

<Sie lenften ihre «Schritte nach bem <Sd)loffe. W\t bumpfer

(Stimme oerlangte bie Üiiefcngeftalt ben <Sd)loj3heiTn 3U fprechen,

welcher allfogleich crfdjien.

„SÄufe bie dichter noch einmal 3ufammen, Diitter, meldje

ba£ Urteil über jroei nnfchulbige 2öefcn, bie alte SBurjelbarbe

unb ihre (Snfelin jpdmz, jprad)en. Sluch ben Öärenroirt, ben

falfdfjen Auflager, tag h^rherbringen. SBiffe, ich Dm SUtuater,

ber 23erggeift, unb jener kleine bort, ber 3eu9e öe^ fdjrecf*
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liefen 2)?orbe$ on bem SRittcr Schwanenberg War, ift mein

(5mom fjelfcnfjolb. 3Bir beibe finb erfdjienen, um über ben

Sdjulbigen ein furcfjtbare3, aber gerechtes (Bericht $u Ratten."

Sßotl gfardjt unb Scrjrecfen erfdjienen auf bie Slnorbnung

beS ©cfjlofsherrn bie dichter in bem ©aale, wo man baS ®e*

rid)t abgalten pflegte.

Die SBerurteilten würben herbeigeholt; aud) ber 33ären*

wirt erfdjien in furjer geit.

„Ocefont eure ^läfce ein, tt)r dichter, eS ift nötig, bag

wir nochmals rid)ten, um $u erfahren, wer fdmlbig ober un*

fcfjulbig ift," fprad) SUtöater.

Dann wanbte er fiefj an ben Söärenwirt mit ben SBorten

:

„Q-fjr werbet jo freunMicf) fein, 33ärenwirt, unb un£ nochmals

funb unb 3U wiffen tun, roie fid) bie (Snnorbung be§ Zitters

Schwanenberg zugetragen f)at."

Der SBärenwirt mufterte ben fonberbaren Sprecher r>on

ber 5ugfol)(e bis gum ©Reitet, bann begann er mit etwas

fchücfjterner Stimme:

„(Srlaubt bie $ra 9c
> feib tr)r ein 2lnr>erwanbter beS er*

morbeten Schwanenbergs?"

„Da« werbet ihr balb genug erfahren, wer id) bin, be*

ginnt nur nod) einmal eure Anflöge gegen bie ^Burgetbarbe

unb baS üftitbdjen bort," erroiberte ber 39erggeift.

Der Söärenwirt wiberholte feine lügenhafte $nfd)ulbigung

gegen baS alte Üttüttercrjen unb baS junge SÜcabcrjen, ba| fic

mittelft ihrer ^auberfunft ben bitter oon Schwanenberg er*

morbet unb beraubt Ratten.

2IIS er bamit §u (Snbe roar, roinfte Slltoater ben (Gnomen

herbei, welcher feitwärtS in einem Söinfel beS ©aale« ftanb,

unb fprad):

„®nom gelfenfjolb, erjähle bu uns jefet bie Gegebenheit

beS geheimniSoollen üflorbeS, bamit roir ben wahrhaft Scrml*

bigen finben?"
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Der fletnc Swcvq (rat in bic Glitte bed Saated unb

begann

:

„Die Sonne war untergegangen unb für und CSrbgeifter

begannen bie Stunben, wo wir nach ben ewigen ©efefcen

ber ©eifterwelt auf bie Oberfläche ber @rbe fteigen, um bort

beim blaffen üflonbcnlid)t unfer Staffen in ber ^atur $u

beginnen.

2luch ich ocrliejj bad ftarre 9ietdt) ber Unterwelt unb ge*

langte burd) einen greljenfpalt an- bie Ufer ber Xfjeß in bie

üftähe ber 2öalbfd)enfe „jutn fchwarsen Söären."

Da trabten auf bem fteinigen 2Bege jwei Leiter burch

bie Sftacf)t an ber Söärenfdjenfe ooruber, ed waren bitter oon

Schwanenberg unb £>and, ber it)n beglettenbe knappe. $or
ber Schenfe hielten bie Leiter ftiüe unb erfunbigten fid), wie

weit ber 2Becj nod) bid 5um Sd)loffc fei ;
nad)bem ber 53ären*

wirt bie gewünfcfyte $ludfunft gegeben hatte, oerlangten bie

beiben nod) jeber für fidj jur (Srfrifchung ein @Hädd)en SBein.

33alb erl)ie(ten fie bad Verlangte aud ben £)änben bed 23ären*

wirted, bodtj taum fyatte jeber einen Sdjlucf getan, als fie

bic @läfer faüen liegen unb taumelnb oon ihren hoffen

[türmten; benn ber 3Öein war mit einem bie (Sinne betäuben*

ben ©ifte oermifcht, weldjed foglcid) 3U willen begann.

2lld nun bie Leiter befinnunadlod auf ber @rbe audge*

ftreeft lagen, eilte ber ©ärenwirt herbei unb oerfefcte jebem ber

am ©oben tfiegenben mit einem ©eil einen £ieb auf ben

Äopf. Dein knappen war bad £aupt gefpalten, ber bitter

t)atte eine flaffenbe £obedwunbe.

Schnell raubte ber Üftörber alled, wad feine Opfer an

©elb unb <$ut befaßen, unb fchleppte bann bie (Srfchlagenen

in bad bidjte ®ebüfch bed 3öalbed. Der knappe blieb tot

unb ruht noch im SGBalbedbunfel. Der bitter fehlte, obwohl

fdjjon befinnungdtod, noch einmal jum £eben wieber, unb fo

fanb ihn beim erften 9)Jorgenftrahl bic alte SBur^elbarbe bei

ber gelfenwanb."
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$er ßroerg *)at *c Q^enbet unb fc^voieg. $lud) im Saale

fjerrfcfjte £otenftille. TOe Rotten mit fieberhafter Spannung
ben Korten be$ ©nomen gelaunt.

£er ©ärenroirt roar bei ber (Sntfyüllung feines ©erbre$en3

tt)ie öernidjtet auf einen naf)en Seffel gefunfen unb erwartete

mit Sdjaubern bte Strafe für feine fdjroarje £at.

„Stieltet biefen, er ift ber Scfyulbige unb lajgt bie Un*

fdjulbigcn frei," fprad) ber ©erggeift ju ben flfid)tern.

Die alte Söur^elbarbe unb Helene richteten itjre banfbaren

©tiefe gegen Gimmel unb banften ®ott, baf? er iljnen ben

guten ®eift 2Iltt»ater mit feinem ©nom gelfenfjolb jur Rettung

au$ |)enfer3f)anb gefenbet r)atte.

Üflidjel, ber ©ärenroirt, mürbe öon bem genier abgeführt

unb füt)nte fein ©erbredjen mit bem £obe auf bem föabe.

©enebtft, ber junge Sörfter, erhielt oon bem bitter üon

girotin bie Stelle eines §orftmeifter£, roeil er ben Üftut be*

feffen t)atte, ben ©erggeift fjerbeigurufen, um bie 3)2orbtat beS

©ärenroirteS aufgubedfen. $13 er unter ^afjreSfrift bie fdjöne

$elene als ©raut gum Traualtar führte, erfdjien am Slbenbe

be3 £od)3eit3tage$ ber ©nom 5e^en^0^ un& tegte bem neu*

Dermalsten ^paar einen reiben Sd)a£ an ®olb unb (Sbelfteinen

als ©efdjenf beS ©erggeifteS $Htt>ater ju g^ßen.

£>ie alte Söur^elbarbe blieb bei ifjrer ©nfelin unb oerlebte

ein ruf)ige$, forglofeS Sitter.
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@g roar ein fdjnmter ©ommertag, ber €5onne JJeuerbatt

ftanb ()od) am rooifenlofen Gimmel imb fanbte feine fengenben

©trafen auf bie led^enbe §rbe. tein füljlenber $aud) ber

£üfte me^te burd> bte ©aumgipfel be§ halbes, mit imb fdjlaff

fingen trauter unb ^ßflanjen ifjre SMätter.

2luf ber |)eerftra§e, mldjt öon ©belftabt, bem heutigen

.ßuefmantet, na* greubentf)al führte, fdjrttt ein Söanberer trofe

©taub unb ©onnengtut toatfer fürbaß. $>erfe(be war eine

gar feftfame @rfcf)einung, ein fleineS, fdfjmädjtigeS üttänndfen

mit fcfjarf ausgeprägten ©efid)tg$ügen unb einer langen, gebo*

genen 2lb(ernafe, roe(d)e bem Slntlifc ein raubüogelartigeS 2luS*

fefjen oertief}.

$)er ©anberSmann trug ate Söefteibung eine Slrt tutte

öon üdjtbrauner Jarbe, toefdje bis auf bie ftüße reifte, auf

bem topfe \a% fdjarf tn bte (Stinte gebrüeft, ein rote« abge*
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griffeneS Barett mit einer föeifyerfeber gegiert, unb an ben

ftüßen ftalen plumpe, mit ftarfen Nägeln befd)lagene <3d)uf)e.

©inen feltfamen, in bie Slugen fallenben #ontraft -m biefer

Söefleibung unb ber ganzen Söefenljeit be$ ÜftänndfjenS bi(bete

jebocf) ein überlange^ ©djroert an feiner ßinfen, wetdjeS große

Sleljnlicrjfeit mit einem 9iid)tfrf)werte befaß unb einen gewattigen

$nopf an ber #anbl)abe fjatte.

2ln einem Tragriemen über bie <5d)utter gelängt, trug

ber kleine ein in 2ßad)Stutf) gewi<felte£ öünbel, wäljrenb feine

Sftedjte einen riefigen $norenfto(f oor ftd) t)in fdjwenfte.

£)er SBanberSmann r)atte bie Drtfcrjaft ©infiebel unb mit

biefer bog Dppatat erreicht. 33or ber alten, bid)t an ber

©trage befinbtidjen ©djenfe bütb er ftefyen, überlegte einen

Slugenblicf, ob er ben Eintritt wagen folle, brummte einige

unoerftänbticrje SBorte unb begab fid) in ba§ innere ^cr

©djanfftube. 3)ort legte er <5tod unb SBünbel beifeite unb

nafnn an einer in ber äftitte ber rußigen ©tube befinblidjen

Tafel ^lafc.

„2Ba$ wünfdjet if)r, 2öanber$mann?" fragte ber @d)anf*

Wirt ben 5lngefommenen, welker fein ^Barett abgenommen t)attc

unb mit einem leinenen £üd)lein ben bieten ©djweifc oon ber

(Stinte unb bem beinahe tjaarlofen ©Heitel trodnete.

„(Sin ftrüglein oon eurem 2Beine erbitte id) mir, ©djanf*

Wirt, um meinen brennenben £)urft ju ftillen," erwiberte ber

SBanberer, unb als ber 2Birt ben oerlangten Sabetrunf brachte,

fufjr er nad) einem fräftigen $uge auS oem ÄNtge fort:

M $ofc Setter, ba£ nennt man eine £>ifee, wo einem bie

®ef)(e ftrofjbürre wirb unb ber ©djweijg oon ber ©tirne rinnt,

als wäre im $opf ein Quell; ja, }a, ba8 Reifen wirb einem

fauer unb befdjwerlid) auf ftaubiger (Straße."

„&ann mir'3 beuten,
14

entgegnete ber Sötrt, „r)abt wol)l

t)eute fdt)on eine tüchtige ©trede hinter eud)?"
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„DaS roill idj meinen, meine Singen faljen fyeute fdjon

meljr als jefyn Drtidjaften/' gab ber kleine roieber $ur Slnt-

»ort. $)a erf)ob fid) einer oon ben (Säften, n>etd^e am Hinteren

(Snbe ber £afet fajjen, unb fragte:

,M'\t ^erlaub, fetb if)r nid)t ber Ütteifter £illebranb,

ber <Sd)arfrid)ter oon Qndmantd?"

$)er kleine oerjog fein ©efictyt ju einem grinfenben £ad)en

unb erroiberte:

„$)a irrt iln* grogartig, mein ©Raffen geljt f)öf>er l)inau£,

als Räuber ju föpfen unb £eren $u üerbrennen."

„Slfya!" begann ein groeiter ®aft, roeld)er SBergfuappen;

f(eiber trug, „biefer Sitte, ben foüte id) rennen, t)m, Inn, wo
roar baS benn? Ütteine unfelige SBergeftltdjfeit

;
richtig, ridjtig!

jefct fommt'8 mir roieber in ben (Sinn, in Obergrunb am
Sltt*|)acfet3berge traf id) euer) oor met)r als aroei Monaten."

„9flein Söefter, ifjr erinnert eud? nod) gut, roißt tf)r, bamalS

Ijatte id) ben <ßfab üerloren unb irrte burd) ben Salb, irjr

t)abt mir ben 2Beg unb bie $td)tung nad) bem Sftoofebrud)

gezeigt, id) tjabe benfelben aud) roorjterf) alten ofme Unfall erreicht,

"

gab ber kleine $ur Slntroort.

„<So bift bu roofjl aud) ein Bergmann, mit Verlaub $u

fragen?" begann ein britter.

„ßutoeilen, roie man'S eben nimmt," oerfefcte ber kleine,

inbem er einen tüdjtigen £ug auS feinem ftruge tat.

„Unb get)ft jefet war)rfd)einlid) auf gorfetjungen nad)

Metallen unb Qürjen in unferem ©ebirge aus, um nad) ben-

felben ju fdjürfen?" fragte ber öorige roieber.

„2öie man'S nimmt," brummte baS 2ttännd)en beinahe

ärgerlid), bann fut)r er $u ben ©äften geroenbet roieber freunb<

lidjer fort:

«3^ fad)? aud) juroeilen bie foftbare ©pringrourj, ben

Sllraun, ben roilben Morbus, bie giftige £ollbeere unb bie

Digitized by Google



^ 17G

fdfjroarge ^iefenmrg unb roa§ bergtcid^en fjeil* unb nmnberfräftige

Kräuter mefyr ftnb, fammle bann mitunter (Stufen oon

auö ben (Sxggängen, roo biefelben gu £age auSbeißen, aud) finbc

id) l)ie unb ba 33ergfrt)ftalle unb fonftige eble ®efteine oon

fd)öner garbe unb reinem ®lang, roeldje roertüoll finb, bann
beobachte unb unterfudje id) bie Quellen, ob biefelben nid)t

einen gülbifdjen fieSartigen Sanb abfegen unb ipaS bergleidjen

DbferüationcS mefjr in ben 23ergbüd)ern angegeben finb, aber

bie§ alles tue id) aus eitler fturgroeil."

„SBenn bu aber eine ®olbftufe finbeft fo groß wie ein

Jpüfjnerei, bann gefreute bid), Hilter, l)e?" fiel ein anberer

bagttnfdjen, roeldjer U)ie ein ^äger gefleibet raar.

„3=e nadjbem, fo ein $unb, ben id) fd)on öfter machte,

fann mid) freuen unb aud) nid)t ; um ©olb gu fyaben, brause
id) nid)t in bem (Gebirge umljer gu [treiben, baS nerfdjaffe id)

mir auf eine leidjtere Seife burd) meine geheime Äunft unb
baß id) oon biefem gelben 2ftetafl genugfam bei mir f)abe, miß
id) eud) überzeugen."

92ad) biefen Söorten 50g baS 9flännd)en feinen mit

®olbmüngen roof)lgefüllten iöeutel fjeroor unb leerte ben

fdjimmernben :gnf)alt auf ben Xifd). $)ann fuljr er 31t bem
Sergmann gemenbet fort:

„®d)abe, baß id) ba£ sJ)2etall in (Sbelftabt gu biefen

Sttüngen fd)lagen lieg unb feines meljr in natura bei mir füfjre,

aber baS fann fdjnell fyergeftellt werben."

„Senn bu, n>ie id) gefefyen unb uernommen, nid)t ber

genfer ,£)ilfebranb bift, bem bu roaljrlid) äl)nlid) fd)auft, fo

rüde bod) näfjer gu uns, id) fann fötale gelehrte Peute gut

leiben, bu bift ja ein gar gefelliger Kumpan," rief jefct ber

3öger.

„föücf näljer! rücf nätjer!" erfd)oll e$ in ber föunbe.

„Nu meinetwegen," fprad) ber grembe, id) liebe aud) bie

Kumpanei, f)e, Sßeiniüirt! nod) ein ©djöppletn Dom beften,"

babei fdjob er feinen ©effel gu ben ©i^cn ber anberen.
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Der 5ü3irt brachte ben $rug Dottgefütlt unb fefcte benfetben

auf ben STifd), ber grembe ergriff if)n unb rief mit bem £3erg*

mann anftoßenb : „©tucf auf! e§ lebe ber ©ergbau."

„®ott gib e<3, ©ruber/' fprad) biefer unb gab mit einem

tüchtigen ©djfocfe 23efd)eib. „3d) fjeiße ©eorg ^ofjanneS

<&ä)\Mi$zv unb bin ©ergmeifter beim (Solbbergbau be§ trafen
oon Würben ju gürftcnroalbe."

„3*reue mid) r)erä(tdt) üjrcr SBefanntfdjaft," fprad) ber

grembe m oerneigenb, bann fuljr er fort: „9?un fottcn bie

Herren aud) roiffen, wer id) bin, mein 9fame ift ^t)ilippu$

2(ureotu3 Xf)eopf)raftu§ ©ombaftuS üon $ofyenl)eim, genannt

<ßaracelfu§ (Sremita, Doftor, (SfjemifuS unb SßljUofoptju^."

2Itfgemeine3 Staunen folgte ben SÖorten be<3 3)cann(ein3,

roeldjer ficf) meiblidt) an ben oerbufeten ©efidjtern feiner £ifd)*

genoffen ergöfcte. Der 9)?ann in 2Beibmann£trad)t, roefdjer

fid) fürftbifdjöftidjer Dberförfter |>einrid) ©djrecfentljat nannte,

ermannte ftd) guerft unb ergriff bie £)anb be§ Doftorä; bann

begann er eln-furdjtSooü'

:

„2öot)(ebler, l)od)arf)tbarer unb fjodjgelefjrter £err Doftor

£t)eopf)raftu§ sßaracelfuS, toir fügten uns glücfltd), bie fjolje

©efanntfcfyaft mit bem geleljrteften unb roeijeften
sJÜ?ann, oon

beffen SRuljm bie 2öett erfüllt ift, gemacht 3U fjaben."

Wad) btefen Korten erfjob fid) audj ©djroeifeer unb fprad}

:

„©tticf auf! ©tü(f auf! mein f)od)geef)rter §err Doftor

Xf)eopln*aftu£ ;
roetdje (Sfjre für un£, (Sie in unferer Witte

gu roiffen, fo mar mein Urteil gleid) anfangs richtig, atö

tcf> <5ie für einen fefjr gelehrten üftann in <8ad)en be3 Söerg*

werfet Ijiett."

2lud) bie übrigen ©äfte bezeugten bem Doftor alle (Sfjr*

erbietung unb ber ©djenfroirt oerneigte fid) oor ifjm bis auf

bie (£rbe. £fjeopf)raftu£ ^aracetfuS nafjm mit freunbüd)er

TOtene biefe £u(bigungen entgegen, bann begann er:

„2113 id) mid) nod) in bem £aufe be3 egrenierten <3igi3*

munb gugger gu (Sd)tt)a$ in £iro( b^anh, beffen ©orfatjren

12
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bie ©ergwcrfe auf ©olb in Obergnmb am 2l(t*£)acfel3bcrge

oon bem 33ijd)ofe in 33re3lau in ^adjt fjatten, erfuhr id) fcf)on

Dtel oon bat ^c^äfeen an cblen üttetallen, roeldje fid) in biefem

(Gebirge aufgehäuft befinben unb in bunflen liefen ber foramenben

Reiten fjarren, roo fie einft burd) beS SEBtffenö 2ßad)t erlöft,

jum ^)eitc fernerer ^aljrfyunberte an3 8id)t ber ©onne fomnten

werben; glaubet ineinen Sorten, wenn id) eud) fage, mit ber

©olögrube am 9Ht*£acfe(8berg l)at man ben golbenen £5d)fen

nur an ben £)örnerfpifccn erfaßt."

„Wit Verlaub 311 fragen, teurer £f)eopf)raftu$," begann

ber ©ergmeifter toieber, „tote id) oernommen, fo ift e§ eud)

als 9lbept glüeflid) gelungen, ben <5tein ber SBeifen, ober wie

man benfelben in ber ©prad)e ber SBiffenfdjaft nennt, ba§

große ©linier, ober ba$ grofee
sJttagifterium aufsufinben ?"

£)er $)oftor fcfcte, ofjne eine 3)ftene feines 9lntlit$e3 ju

oeränbern, ben Sßcinfrug an feine Rippert unb leerte mit einem

fräftigen 3uge beffen $uf)alt, bann rief er:

„Zopp, ©emroirtfdjaft, bringt noa) ein <sd)öpplein."

darauf toanbte er fid) ju feinen Xifdjgenoffen. ,,^d) liebe

bie ©efellfd)aft, toenu fie nidjt aus gatenifdjen ^ßolfterbrücfern

beftet)t, id) jietje ber 2öiffenfd)aft beftarrlid^ nad) unb ad)te

nirfjt auf bie ©efafjren, toeldfje mir brofyen, bie meinem £eben

fdjon öfter als einmal nafje genug gingen, aud) fdfjäme idf)

mid) nid)t, oon tfanbfaljrern, <Sdr)arfrid)tern unb ©arbteren

etroaS 31t lernen. —
SIber baö ift Söatjrfjeit, bie ba§ nid)t tun, leben beffer,

als bie, toeldfje eS tun.

2Öer hinter bem Ofen fein 31t £aufe bleibt unb babet

fein Latein nidjt oergißt, lebt in £ülle unb gülle, in <£t)vm

unb föuf)tn, fanu feibene Kleiber unb gülbeue Äettlein tragen.

$ene aber, loeldjc ber 2Biffenfd)aft nad^ieljen, ben Xanb ber

fdjeinbaren ®elef)rtf)ett abfdfjütteln, baä Latein ber Söinfelfifcer

beifeite legen unb anftatt beffen in bie geljeimnteoollc SBerfftätte

ber 9ktitr fpätjcn, um iljrc ©efe^e fennen 3U lernen unb it>re
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©eljeimniffe %u erforfcfyen, bie meroen üeradjtet, üerfefcert, als

Marren erflärt unb bem ©cfpöttc preisgegeben, mag man baS

aber immerhin tun, äroifdjen mir unb meinen Verfolgern lütvb

bie 9tad)tt)ett richten.

O! tlnbanf, fdmöber Unbanf! Viele oon benen, roetdje

mir of)ne edjeu baS nacfte ßeben neljmen motzten, roaren meine

<Sd)iÜer, bamalS t)ätten fte mir bie Gebern oom föocfe gelefeu,

ben Urin ber Sßaticnteu gut Unterfudjung aufgeroärmt, mir

gugeläd)elt unb um mid) Ijerumgeftricfyen wie ein $ünblein um
feinen £errn.

2IIS id) aber ben ^anonifuS Kornelius oon £id)teufels in

S3afe( oon einer langwierigen $ranfl)eit furierte, roo bie Söafeler

Sierße fdtjon lange fjerumgepfufrfyt fjatten, berfelbe aber baS

oerfprodjene ^onorar oon 100 ©ulben oerroeigerte, roeil id)

ir)n gar fo fd)nell gefunb gemalt tjatte, ftrengte id) gegen ben

$anontfuS einen ^roaefj an unb oerlor benfelben.

Sftun oereinten fid) meine geinbe unb wollten mir an bcu

fragen, id) entging iljnen aber burd) bie gluckt; babet oerlor

id) alle meine iinfturen unb (Sliriere unb ben fonftigen tmffen*

fdjaftlicfyen ftram, nur mit genauer 9iot fonnte id) baS große

(Sliper ober ben (Stein ber Söeifen oor meinen Verfolgern

retten, mit meldjem id) nid)t nur Vlet unb Quecffilber in ®olb
ocrroanble, foubem aud) alle Sfranfljeiten fjetle unb baS £cbcn

oerlängere."

,/Diefe $unft möchten mir fefjen," erfcfjoll eS einftimmig

um ben £ifdj. £l)eopb,raftuS ^ßaracelfuS (adelte felbft3ufricbcn

unb löfte ben Quoten feinet in 2öad)Studi geroicfeltcn Steife*

bnnbelS, aus beffen $j;nf)all er einen eigens jum SKetatlfdjmelgcn

oerfertigten £öffel oon (Sifen entnahm. £)ann braute er einen

©leiflumpen 511m Vorfdjein, unb fd)lief3tid) langte er nod) eine

Vüdjfe, meld)c ein rotbraunes ^uloer enthielt, l)eroor unb

ftellte biefelbe mit rotdjtiger üftiene auf ben (Sdjanftifd).

„könnet tljr nid)t ein geuer auf eurem $erb anmaajen,"

manbte ftd) ber $)oftor an ben ©aftnrirt.

12*
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„Wit Vergnügen, ba$ wirb fogleid) gefdjeljen," entgegnete

biefer unb eilte In'nauS, um $0(3 imb ©päne 311 r)olen.

$n wenigen Minuten brannte ein geuer am £erb. Der
Doftor geigte alten Sluwefenben ben ©teiflumpen, bamit man
fid) gemtgfam überzeuge, ba§ es nur ©lei fei, bann gab er

ba3 ©tücf in ben ©djmelalöffel unb Ijielt benfelben in bie

@lut beS $erbe$. ©alb fajmols ba$ Stet brobelnb in bem

?öffcl. Der Doftor naf)m etwas uon bem rotbraunen <ßufoer

au§ ber ©üdjfe unb warf e£ oorfidjtig auf ba§ fdjmeljenbe

©(et. Da begann bie Üftaffe in bem Löffel aufsteigen, ein

tjellroter <2>d)aum tüte ©tut bübete fid) auf ber Öberftädje unb
braune Dämpfe entftiegen bem (Gefäße, weld)e einen eigentüm*

liajen, burdjbringenben ®erucfy oernrfadjten.

Salb aber fenfte fid) bie Sftaffe wieber unb ba3 fdjmelgenbe

23?etall (dichtete juerft rot, bann grün unb blau, jule^t aber

gelb. 9hm naljm ber Doftor ben Söffet 00m geuer unb lieg

bie gefdjmoljene 2ttaffe erftarren. ba3 Metall erfaltet war,

reidjte eS ber Doftor bem ©ergmeifter mit ben Sorten:

„Qfyr feib ein -äftann t>om gad), prüfet biefcS Stücf unb

faget mir, wa$ ans bem ©lei geworben ift."

Der ©ergmeifter wog ben gelbfdjimmernben Stümpen in

ber SHedjten, unterfudjte iljn mit geile unb 'ßrobierfteiu unb
erflärte ifm fd)ltcß(id) at* fein gebiegen ®otb. 2Ille 2lnwe*

fenben ftarrten ba$ SJöunber an unb tonnten baSfelbe nicfyt

faffen.

„Da£ ift ein £eufe(Sferl, biefer Doftor £Ijeopl)raft,"

raunte einer ber ®äfte feinem £ifdjnad)bar in$ Df)r.

„SÖenn e£ nid)t ber leibhaftige (Satan fetbft ift, weldjer

mit bem ©olbe arme ©eelen in feine ©ewalt locft," er*

wiberte biefer.

„Üftir wirb nid)t geheuer," miaute ein britter unb warf

fdjeele ©liefe auf ba§ Sftänndjen, wäfjrenb er feinen £>ut ergriff

unb eilig bie <Sd)enfe »erlieg.
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tiefem folgte ein ®aft nad) bem anbern, nad)bem fie fiet)

juoor l)eun(id) befreiet Ratten, bis nur nod) ber ^iütenoer*

matter unb ber ^örfter mit bem Doftor allein am Xifche

faßen. Der Doftor hüllte feine <Sad)en lieber in ba§ 28ad)3*

tuc^ ein.

An ein SBetterreifen mar, ba bie ©onne fdjon lange

untergegangen, nidt)t met)r $u benfen. iftoch lange fajjen bie

brei beifammen. Der Doftor fprad) über geteerte Dinge unb

erzählte oon feinen Üieifen in Italien, ber ©d)roei§ unb im

^ranfenlanb, wobei ber SCßeinfrug tuftig oon *panb §u £anb
bie sJiunbe machte.

(So mar e§ fpät abenbS geworben, als fid) ber SÖerg*

meifter ^dtjtüei^er unb ber görfter ©chrecfenthal oon bem

Doftor Ztyop\)ra\tü§ ^aracetfuö trennten, um ihre Nachtlager

aufsufuerjen.

$m fortgehen fpract) ber SSergmeifter : „(gehabt eud)

n>ofjl, £err Doftor, id) fage euer) Danf für alles, nw8 mir

oon eud) gehört unb gefetjen ^aben. Obwohl aüeS wie ^e^erei

fd)eint, fo groeiflc id) boer) feinen Augenblicf, baß e£ mit natür*

liehen Dingen babei äugelt."

„®ute 9iacf)t, meine (Seetenfreunbe ! füfje $uf)e, id) fud)e

fogleid) aud) baS IRutjcbett/' rief Xtjeophraft, ben beiben bie

Rechte §um Abjd)ieb reidjenb.

(£tne 2öod)e, naefebem Doftor X^eopljraftu§ ^aracelfuS
r

in ber (5d)enfe ju (Sinfiebel übernachtet ^atte, erfdjien eine

Rotte Rumorroache in berfelbeu. Der Rottenführer, ein

roilber ©cfclle, forberte mit Ungeftüm ben ©chanfroirt auf,

ben Aufenthalt bc3 Zauberers fogletc^ befannt 31t geben, roel*

d)er oor einigen Xagen feine ©djenfe befudjt unb t>ier

£eufel3roerf getrieben tjabe, roa§ burd) Augenzeugen fattfam

genug erttriefen fei; er fei mit feineu Unechten oon bem hoch 1



notpeinlidjen «$e£engerid)te §u ©belftabt auSgefenbet, um ben

Unfjolb, bereit c3 jefet in ber ®egenb fo oiete gibt, baß

man fie be§ SftadjtS burd) bie £üfte fcfywirren Ijörr, wenn

fie §um £erenfabbat nad) bem ^eterfietn ober §u ben Jpäefel*

ftetnen jte^en.

üttan miijje mit aller Strenge barauf bebaut {ein, biefeS

fatanifi)c Ungeziefer t>ou ber (Srbe oertilgen, beSbalb t)abe

man anftatt ber oielen ©djeiterhaufen, weldje fonft £ag unb

Rad)t nid)t aufhören bürften 31t brennen, einen großen, fef)r

geräumigen geuerofen oor bem (Stabüore errietet, wo bie

9Weifter immer fed)3 big ad)t ^pe^en unb Untjotbe auf einmal

f)ineinfd)ieben, um leichtere unb fdjnellere Arbeit ju haben.

Der Wa-t beteuerte bem Rottenführer, bag er nid)t wtffe,

wol)in ber Doftor gebogen, ba er fdjon ben fommenben siftor*

gen feine ©djenfe beim erften £almenfd)ret üerlaffen tjabe unb

feitbem nid)t metjr aurüefgefehrt fei. $ielleid)t fönnten ber

SSergmeiftcr ©dhweifcer ober ber görfter ©djrecfenthal, in beren

®efellfdjaft ber Unheimlidje ben 2lbcnb oerbrad)ie, barüber

3lu^funft erteilen.

Ofjne 5U jögern begab fid) ber Rottenführer in bie &of)=

nungen ber benannten. Der SBergmeifter befanb fid) in bem
93ergwerfe. Der görfter hatte oor wenigen Minuten fein

£au§ oerlaffen unb war bem gorfte augejdjritten.

„Dein Jörfter nad), wir müßen 2(it$funft haben," befahl

ber Rottenführer feinen $ned)ten, nadjbem er fid) bie Richtung

nad) bem SBalbe t)atte 3eigen laffen, welche ber görfter ein-

gefrfylagcn.

Die Rotte fefcte fid) bem ^podjgebirge 311 in 23ewegumj
;

auf bem fteinigen gafjrweg, welcher ben £)ppafluj$ entlang

nad) ben (Stfcnhütten in ©abel führte, glaubte man bie ©pur
bc£ 3;ä'ger§ Qffunben §u haben, aber fo fehr aud) bie Rotte

eilte, um ben 33orau§frf)reitenben einzuholen, war e8 bod) nidjt

möglid).
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Da tarn mit berußtem (ätefidjte, eine (eherne Schürte um

bte £üften gefcfmaüt, ein ^üttenmann be§ SöegeS baljer.

„§abt ihr ben görfter Sdjrectenthal begegnet/ 1

rief it)in

ber Rottenführer entgegen.

„£>o hopp, ma§ meint ihr," jagte btefer, 9)?unb unb

klugen weit aufreißenb.

„Db eud) ber görfter begegnet ift," Vüteberr)oIte ber

(Solbat.

„£o hopp ! nu jad), baö faun td^ nicht t»erfter)eu, td) bin

breioiertel taub, fo fommtS, wenn man oon $ugenb t)cr in

ben Kütten lebt unb fortwäfjrenb ben #ammerjdf)(ag ^ören

muß," erwiberte ber 9Ute.

„Zauber Schelm," brüllte ber Rottenführer, ft ict> frage

eud), ob itjr heute fd)on bem fjörfter Sdjrccfenthat begegnet

feib, melier biefen 2Öeg eingefct)(agen hat?"

„£o hopp!"

„£aßt euer üerbammteS £>o hopp/ fiel ber Rottenführer

ba^Wifchen, „unb gebt augenbliiflicf) 2lu3hmft, unfere #eit ift

gemeffen."

Der 2llte fdharrte ängftlid) mit feinen großen, hö^ enien

Pantoffeln in bem Staub beö 3Bege§, bann begann er mieber:

„§)o t)0pp ! ^fn* werbet fdjon ju gute h aKcn
> & err Solbat,

ba3 ift bei unS §ammerfcf)micben fo ein altes Sprichwort,

ba§ wir immer gebrauchen, wenn ber $ohlenfd)ütterjunge ben

Jammer aufhalten fotl."

„Daß bich ba3 Donnerwetter erfd)lage, oernagelter 2Bid)t!"

rief ihm wütenb ber Rottenführer in£ Ohr; „bßft bu ben

görfter gefehen, ja ober nein!"

„£o hopp ! nu jach, if>r meint gewiß ben görfter Schrccfen*

thal?" entgegnete ber Ute.

„Diefen unb feinen anbern," brüllte ber Rottenführer,

wä'hrenb er ben 5üten an ber SBruft ergriff unb tüdjtig

fchüttelte.



^ 184 ^
„§>o t)opp ! $o ^opp !" rief biefer mit fräcrßenbcr Stimme,

„nu gcmad), mein befter $err, id) bin ber Jpammermeifter

Gttjriftian unb @ie haben mid) ntc^t $u mifefjanbetn, wenn tcf)

hinüber nad) ber ^ofefljütte ruf e ' f° derben a(3ba(b meine

$amnier)d)imebe unb bie $of)(fd)ütterjungen, alle fdjmarj mte

bic £eufe(, mit langen (Sifenftangen fommen unb eud) bie

(£d)äbe( einbauen.

£>o f)opp ! Da mar baö geftern ein gang anbercr üttami,

ein red)t lieber 2flann, ber Heine SSraune, mit bem roten

geberbarett unb bem langen <3d)roerte, roetcfyer mit bem gör*

fter ©djrecfentfyat unfere glitten befugte.

£o (mpp! @r gab ben ^üttenleuten fünf funfelneue

Dufaten a(3 £ranfgefb unb führte $u unferem (Srgöfcen in

ber <3d)me(äf)ütte noerj ein red)t munberfameS gauberftücffetn

au£. £0 Ijopp! @r Heg fid) au§ bem £>odmfen ba3 flüfftge

gefdjmol^ene (Sifen in bie Manfe, l)of)(e $anb, otme fidt> gu Der*

brennen. £o l)opp! Da3 mar ein f)od)gelal)rter |)err, ein

Doftor oon ber fdjmargen @djute, roie un§ ber görfter

©d)recfentf)a( $u miffen machte, fjo fjopp!"

Der SUte fdjmieg nun unb oerfudjte feinen 2öeg fort*

3Ufefeen.

„Da fjaben mir ja ptöfclid) bie <3pur be3 oermalebetten

3auberer§ entbeeft," manbte fidtj mit freubigem ®efidjte ber

Rottenführer gu feinen $ned)ten.

„Jpe, Hilter, galtet nod) einen 9lugenbticf, it)r müfjt mir

noef) SRebe fielen," rief er freunbtidjer bem £)ammermeifter

nad), roetdjer fdjtürfenb mit ben ^otgpantoffeln flappernb baoon*

febritt. Diefer r)örtc aber ben |}uruf nidjt, unb ber Kotten*

für)rer mar gelungen, ttjm nad)§uei(en unb fid) if)tn in ben

2ßeg ju ftelten.

rr 5fi3or)tn ging ber Ottanu, üon melden ifyr üorfjin gefpro*

djen Ijabt," fdjrie er bem Gilten roieber ins £>f)v, „mir möchten

aud) ein äfjnttdjeS gauberftücflein oon iljm fetyen."
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„|>o h<>PP ! ^cfct *) at) fatt ' öon CU£

f)
not*)

länger malträtieren 311 (äffen; Schwefel unb Donnerfetf, ihr

feib ja ärger als SEBcgelagerer ! £)o f)opp ! <3dhmtebefeff,

langer Äafpar, ©teffen, Slnton, Dörens, roter $afob, foinmt

eurem SEßeifter §u |)üfe, tjabt if>r
?

ö gehört ! £0 Ijopp ! £0
Ijopp !" größte ber 9Üte, nad) ber jenfeitö ber Oppa ftefjcnben

Schmiebhüttc.

$n wenigen 2(ugenb(icfen erfdjienen fed)3 riefige $er(e,

fdjwarg. wie bie £)ö((e, mit langen, fdjweren (Sifenftaugen be-

waffnet, unb eilten brol)enb unb fludjenb ihrem ÜReiftcr

gu £ilfe.

^Dic Rumorfned)te mit ihrem Rottenführer fanben e3 nicht

ratfam, fid) mit ben £)ammerfd)mieben tjerumjufa^lagcn unb

entflohen burd) ba§ biegte ®ebü)ch, um ben Sütenben unb

ihren GHfenftangen 31t entgegen.

21(3 man fid) oor ben £)üttenlentcn ficher wähnte, begann

man in weitem Umfreife ben Rücfyug. ?lber ber ^5at)i*iT>eg

tonnte trofc a((en 2Ju$fpäf)en$ uict)t wieber gefunben werben.

Qmmer tiefer getaugte bie Rotte in bie beinahe unwegfame

2Bi(bnt£, gigantifdje ^Jelfengruppen türmten fid) gegen »punmel,

rauf^enbe SSädje eilten über bie ©teinblöcfc bem Xa(e 31t.

sJJtan befaub fid) in einem weit auSgeriffenen getfeufeffet,

beffen verwitterte 2öänbe oon $rummhol3 bewachten, bunfe(=

grau nieberftarrten. Da erbtiefte ber Rottenführer hinter einem

getSbtocf mehrere $efta(ten, we(d)e fid) hin uno *)er bewegten.

<£r gebot feinen beuten $orfid)t unb fd)(idi fid) behutfam weiter.

(Sein $era hüpfte oor greube, benn er erfannte ba$ Heine

braune Männchen, wc(d)e3 er ju oevhaften hatte, [a ba3 war
ber gefährliche gauberer, wie man ihn bcfd)riebcn. Da3 (ange

©ehwert unb ba$ in 2öad)§tud) gefüllte ©ünbe( lagen am
Söoben neben bem geteblocf.

$n ber ®efeüfd)aft bc£ Rhaunen befanbeu fich noch 3wei

anbere ^ödjft feltfam auSfchenbc 9S3efen, mit welchen er fich
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eifrig 51t unterhalten fdjien. Die eine ©eftalt war in einen

langen, fUberglänjenben SOiantet gefjüttt unb lehnte an bem
$el3b(ocf, neben ihr ein Jammer unb eine ®rubentampe. Die
anbere war ein Heiner §mx% roctc^cr bem üermeinttidjen:

ßauberer nur bis an bie ©ruft reichte unb in ein fäwaraeS
©ergfnappengewanb gefleibet war

;
auf bem $opfe trug er eine

lange, fpifce ^apn^c.

Der ©raune, beffen roteS gebcrbarett rjinter bem greifen

heroorleudjtete, war bamit befdjäfttgt, öon einer ©teinrippe

etnjetne Stüde ab$ufd)(agen, weldje er in jetnen tiefen £afd)en

öerfdjwinbcn Heß, als ber Rottenführer mit feinen $ned)ten

auf iljn jutrat.

„Ergebt eud) ofjne 2öiberftanb," rief er bem Doftor

entgegen. Diefcr blicfte oerwunbert empor, bann fpradj er

gelaffen

:

„20er fenbet eud) t)ierl)er in bie SilbniS?"

„DaS t)od)(öbtid)e <perengertd)t in @be(ftabt finbet fid)

üeranlaßt, eud) einfangen $u (äffen, gehet mit in ©üte, fonft

gebrauten mir (Gewalt," fagte ber Rottenführer.

Die Rumorfnedjte tyattm ifjre ^eüebarben gegen ben

Doftor gefällt, um tf)n an einem allfäüigen fjludrjtocrfuc^ $u

l)inbern.

,,Qd) bin ber Doftor Xf)eopljraftu$ ^aracelfuS, welker

ber $ßiffenfd)aft ju £iebe biefeS Gebirge burd)fud)t, um aller*

fjanb miffenfdjaftlidje Kuriositäten auszuformen, waS fjat bem*

nad) euer wohllöblicheS ®erid)t mit mir ju fd)affen," fprad)

ber Doftor, wäljrenb fid) feine <Stirne in finftere Ratten 30g.

„$öaS fümmert mid) euer proteftieren, oormärtS marfd£>,"

gebot ber Rottenführer. „Dod) halt. was finb beun baS für

wunberlidje Käu^e," begann er oon neuem, auf bie am gelS*

blocf lehnenbe Riefcngcftalt im Silbermantel unb ben fleinen

$werg beutenb, „{ebenfalls aud) 3auberer ' nehmen wir

ebenfalls mit nad) (Sfrelftabt, bort follen eud) eure ^öl(ifdr>cn

fünfte unter ber $anb bcS <penferS auSt3etrieben werben."
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Der Heine 3roern Ö^infte fyöfmifd) unb beibe folgten ben

8tumorfned)ten, olme ein 2Öort ju ermibern, bie ben Doftor

£l)eop()raftu$ in Ujrer üftitte führten.

v
J)?an irrte über Serge unb £äler bnrdf) bie UrwUbniS

unb fanb nad) einer fangen gefafyrootten 5öanberung ben grabr*

weg, ber auf bie ^>eerftrage führte.

$n fu^er fy'it war (SMftabt erreicht unb bie brei ©e*
fangenen würben bem ^e^engeriebte übergeben, ba£ nact) einem

furzen Stferbör ben Doftor ^tjeop^raftuiS s#aracetfu8 mit feinen

beiben ©efäfjrten, bie fid) burd) itjr eigenartiges Söenetjmen

unb bartnacfigeS <5tittfd)Weigen nod) mefjr bie Unguuft unb

ben 3oni ber ^nquifitoren Su9^°9en Ratten, jum geuertobe

öerbammte.

*

($S mar ein tjerrtidjer borgen. Söie ein rotgtü^enber

fteuerbaü fticq baS £ageSgeftirn im fernen Often empor unb

übergoß mit ^urpurgtut bie Jirnen beS ©ebirgeS.

Durd) baS (^tabttor ber einftigen Jeftung (Sbclftabt, aud)

Qucfmantel genannt, bewegte fid) (angfam unter ben wimmern-
ben Xönen beS 5Irmenfünber*©lbcfleinS ein grauenooUer 3U9
oom 3nqitifttiondoertd)te jum fjeuertob SBerbammter.

Unter biefen Unglücflidjen, weldje größtenteils als ^e^en

etfanut unb oerurteitt waren, befanb aud) ber Doftor

Xl)copf)raftuS 'ßaracelfuS mit feinen beiben ®efä()rten, bem

liefen unb bem $werg. Q?n ^ürje war ber fliidjtplafc erreicht,

wo ber geuerofen, in roter ©tut fteljenb, bie Opfer eines

finftcren Aberglaubens aufnehmen folite.

Die sv'an$enfned)te ber sJ?nmorwad)c bilbeten einen $reiS,

2)?eifter ^itlebranb unb feine £)enferSfned)te madjten fid) bereit,

il)r täglidjeS, grauenhaftes ©ejdjäft 311 beginnen. Der ^nquifitor

Kornelius, umgeben oou ben leiten ber (jeiligen $nquifition,

laS nod) einmal baS allgemeine XobeSurtetl ben ÜJialeft^per* .

foneu oor unb übergab fie fobann bem 8d}arfrid)ter jur $er>
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nidjtung, mit ber SBemerfung, baft ber genngfam überroiefene

gauberer £r)eopf)raftu3 s}$aracelfuS famt feinen beiben

fdjulbigen, bie aus boSfjafter Verftocftfyeit unb unerhörter ©ott*

lofigfeit fid) weigern, tt)re Derrudjtcn Tanten 51t nennen, juerft

Derbrannt roerben follen.

Die ©efellen beS 9)?cifter3 gelten eine große, eiferne

©d)aufe( bereit, um bamit bie Verurteilten in bie flammen
ju Rieben. üfleifter ^piUebranb fdjritt auf ben liefen $u, mit

beffen langem, fcrjneeroeißem Sorte bie Morgenluft fpielte, unb

befaßt ifjm, nad) bem Öfen gu folgen. Die ®eftalt gefjordjte,

mie man irjr geboten. Die genfer ergriffen ben liefen unb

Jacoben ir)n mit Anroenbung aller Gräfte in bie ©tut.

Da flammte eS plö^lidi wie ein $eucrnieer Sum ©itnmel

empor, ein fürdjterlidjeS Donnern unb $rad)en, al$ ob bie

(£rbe berften roofle, betäubte bie Sinne ber Slnroefenbeu ; ber

geuerofen roar üerferjrounben unb an beffen Stätte ftanb rjoefj*

aufgeridjtet, mit Jammer unb ©rubentid)t, in feinem golb*

ftrafjlenben ®eroanbe bie tfliefcngeftalt beS VerggeifteS Slltüater,

au$ beffen finfterem ©lief ein untjeimlidjeö geuer blifcte.

$eben if)m ftanb bei Heine Qxocvq unb grinftc bie er*

fdjrocfene Voltemenge an. 9)2it einer bem rollenben Donner
äf)nlid)en Stimme begann Altoater:

„2lrme§, oon blinber $eibenfefyaft unb finfterem Slbcr*

glauben geblenbeteö $?enfd)cngeid)lcd)t ! Dir gilt bie erhabene

28iffenfd)aft als ein Verbrechen, ba§ £id)t ber ©eifter als

3rinfterni3, ber benfenbe >Dcenfd) als ein Vöferoicrjt. Du opferft

auf bem 3lltar be$ Aberglaubens unb ber Unroiffenrjeit taufenbe

3Jienfd)en als unfdmlbige Opfer einer unfeligen VernidjtungSrout.

Diefe $e\t, roo ununterbrochen bie gfanitnen be3 Sdjeiter*

fjaufenö gegen iptmmef lobern, um taufenbe oon unfdjulbigen

^enfdjcit 3U morben, wirb ein mit Vlut gefd)riebene§ Kapitel

ber Sdjanbe in ber ®efd)id)te ber sJ0cenfd)l)ett fein.

£)ört eS, irjr föidjtcr, biefe Sdjar ^um fd)tnäl)lid)en Xobe
Verbammter foll frei fein, benn unter iljnen ift fein Verbrecher,
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ber ben £ob burdj eine fdjroarje Xat oerbient t)ätte. ^^^ et

t)eim in ^rieben, niemanb wage eö bei meinem Qovn, §anb
an eud) 511 legen."

(Sin braujenber Qubet ber Dom unöerbienten 5euert0 ^ c

Geretteten folgte ben Sorten be§ 93erggeifte§. Der fteine

3werg löfte auf $lttoater3 ©efjeiß bie S3anben ber Verurteilten,

bie unter £obpreifungen unb DanfeSroorten auf ben guten ©eift,

ben ©ott §ur Rettung gefanbt fjattc, eitig bie OTtdjtftätte »er*

ließen. Der Qnquifitor Sorneliuö ertjolte fid) enblid) oon

feinem Sdjrecf, nadjbem er bie Opfer feines blinben SBalmS

baüon rennen fal).

„3Ba§ ftet)t if)r ba unb laßt jene auf ba3 ®el)ei§ biefeS

Ungetüme^ fliegen!" fdt)rie er ben $ommanbanten ber 9tumor*

roadje an, „nefymt eure f)ellebarben unb rennt ben Schuften

bainit ju ©oben."

„Daß mtd) ©Ott bewahre, mit biefem mäd)tigen ©eifte

fampfe id) nidjt," ertribertc ääfjneflappernb ber $ommanbant,
einen freuen ©lief auf ben Söcrggeift nxrfenb, ber ftarr unb

fteif wie eine Statue oon Stein am ^lafce ftanb.

„So roarte, Satan, bann will id) 6ici> süchtigen, bu follft

mir für baö entflogene |)erenoolf büßen!" brüllte roütenb ber

gnquifitor, n?ät)renb er einem $ned)te bie £ellebarbe entriß unb

fiel) bamit auf ben SBerggeift ftürjte.

3(ber bie 5ßaffe jerfplitterte rote ein bünne§ $of)r unb

im nämlidjen Momente flog ber Körper be3 3[nquifitor§

Kornelius, 00m ©erggeifte emporgejdjleubert, buref) bie £üfte.

3Iltoater mit feinem Qxd?t$ unb £f)eopljraftu§ *}3aracelfu3

fd)ritten baoon.

Niemanb l)ät ben rounberbaren Doftor je roieber in

Sdjlefienä ^Bergen gejeljen, er ftarb am 24. September 1541

burd) gebungene üftcucfyelmörber, bie if)n bei Safjburg oon

einer 2Inf)öf)e in eine Sd)lud)t ftürjten.
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©aljburg bctpatjvt Ijeute nod) fein 33i(bni3 auf unb feine

irbifcfyen Üeberrcfte rufyen in bem bortigen 6t. 6ebaftian£*

fyofpitat.

Die aerfcfymetterte Öeidje beS ^nqutfitord fanb man nad)

einigen £agen auf ber 2lnt)öf)e beim Dorfe |)ermannftabt in

ber sJMt)e oon gucfm autef, roo fid) ber @a(gen befanb.

Sflan getraute fid) au$ gurdit oor bem 30rn be3 ©erg*

geifteS ntcfjt, ben £eid)nam 311 begraben unb fo fraßen ifjn bie

9kben bte auf bie Gebeine.

Da§ 53otf aber, ba3 öorüber geben mußte, fd)lug fid) an

bie Söruft unb befreite ftd), beoor man bie Sorte fprad)

:

„Den fyat fein SöoriDt^ gerietet."

fid) aber bie Drtfrfjaft Jpermannftabt immer mct)r

oergröfterte unb ausbreitete, mürbe aud) jene ©teile mit Käufern
bebaut unb füt)rt fjeute nod) ben tarnen „Der SBormifc."
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mm feit Halitagfclltn. mm
—

@3 war ein trüber regnerifdjer |>erbfttag, ate bei* SÖalb^

fjirte Sorenj mit feiner iperbe an bem Saufe ber ^ttteloppa

entlang nad) einem freien SBeibeplafc im ©ebirge 50g.

$n früheren Reiten genoffen bie ®ebirg3beroohner üon

ber ,f)errfd)aft bie Öegünftigung, ihr 35iet) auf ben an ®ra3
unb Kräutern reichen SÖeibepläfeen beS JorfteS hüten. ^Dem-

gufotge ^atte jebe DrtSgemeinbe unb oft mehrere ©emeinbcn

jufammen einen eigenen $ief)f)irten, roe(df)er roährenb ber

(Sommer* unb ^erbftmonate jämtlidje fttinber unb 3iegen

be3 DrteS £ag für £ag in bie Salbungen be§ ©ebirgeS

auf bie SBeibe trieb unb beöt)atb allgemein ber 2öalbl)irte

genannt mürbe.

Dörens mar ber 2ÖaIbf)irte für bie ®emeinbe (Sinficbel.

©djon in feiner frühen $ugenb fyatte er bie £>erbe be£

£)rte3 gemeibet, nun ftanb er feinem fünfjigften Lebensjahre

nahe unb fein 33art* unb ,£>auptl)aar begannen fd)on grau

3U roerben.

Digitized by Google



^. 192 <^

£er 3Batbf)irte führte ein bürftige« unb fümmerlidjeS

£>afein. $)ie wenigen ®rojd)en, weldje er nad) Ablauf ber

2öod)e für ba§ £>üten be« SBiet)eö t>on ben Ortsbewohnern

erhielt, reiften faum au«, um für fief) unb feine alte, beinahe

adKgigjafirige sDhMer bie nötigen i
?
eben3bebürfniffe gu fdjaffen.

£rofc feiner Sirmut war aber ber $irte immer froren

•äfluteS. T)en größten £ei( feinet üerfdjwunbenen £eben$ f)atte

er in ber freien ®otte§natur be« ©ebirge« bei feiner iperbe

gugebrad)t unb babei wenig SBebürfniffe be« Sebent fennen

gelernt, bei 33rot unb SDftld) war er uergnügt unb jufrieben.

£eute aber tag ein fjerber ©cfjmerg auf bem fonft immer
fjeitern 2lngefid)te be£ Ritten; bittere tränen rannen ifjm

über bie fangen als er langfam I)inter feiner buntfcfyecfigen

|)crbe etnfjerfdjritt. @r artete nidf)t barauf, baß ein Olegen*

flauer feine fabenfdjeinigen Kleiber burebnägte unb ein falter

3Binb bereit« falbe Blätter oon ben Räumen riß unb ßor

fi<$ fjer wirbelte; (jatte ifjn bod) ber Xob feine greife Butter

entriffen.

211$ er geftern mit feiner §erbe fpät am 9lbenb nad)

§aufe gefommen war, tag fie ftarr unb falt auf ifjrem

bürftigen Sager.

9?un ftanb er allein unb Derlaffen auf ber 2öelt, er-

litte gleichfalls fterben mögen, fo übermannte if)n ber <Scf)mer$.

Öorenj erreichte eine 2Balblicf)tung, fjier gab e£ ®raS
unb Kräuter für feine £erbe im Ueberffa§. dv lieg fid) auf

einen Dom 2ßinbe abgebrochenen SSaumftamm nieber, wäfyrenb

fid) bie £)erbe auf ber 3öalblid)tung oerteilte. $lud) ber fliegen

t)atte aufgehört unb bie (Sonne büefte burd) gerriffeneS ®e*

Wölf unb in itjren ©tral)len fpiegelten fid) bie Dom fliegen

gurücfgebliebenen tropfen, welche an (straudjwerf unb Kräutern

fingen. $n feinen <Sd)merg oerfunfen gewahrte öoreng nid)t,

wie fiel) ein fleine« bärtige« 9ttännd)en mit einem berußten

©efidjte immer näfjer gu ifmi fjeranfd)litf) unb enblid) bidjt

üor ifnu fteljen blieb.
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Der 2öa(bfnrte fuf)r erfcrjrocfen oon feinem 8ifee empor,

a(3 er ben deinen bemerfte, melier um bie tfenben gefd)naüt

ein ©djurafeü unb auf bem $opfe eine nad) hinten Ijängenbe

^apu^e trug.

„Joige mir!" fprad) ber ®nom mit feifer (Stimme unb

winfte bem $irten mit bem Zeigefinger feiner ^Recftten.

£oren§ jögerte.

„gürdjte ntcfjtS nnb folge mir," wieberf)o(te ber ®nom
uiib motzte einige <Sd)ritte oorwärtS.

Der $irte erfjob fid) oon feinem Stfce unb folgte

fd)üd)tern bem ooranfcrjreitenben gmerg. tiefer (enfte über

bie Salblidjtung an ber 2Mef)f)erbe oorüber, einer nafyen

Jeffengrotte §u, meldte Dörens wof)( rannte, benn fd)on oft

t)atte er feine ,$erbe Ijier in ber 9^ät)e gewetbet.

£)ier blieb er crftaunt fielen, benn an bem Reifen mar
Ijeute ein grof$e§, offen fterjcnbeS £or ficrjtbar, burd) weldjcS

äf)nücr)e 3roer9e ^ic oer ' welcher ben Birten Ijerbeigcfütjrt

fjatte, gefttjäftig ein- unb auSjdjritten. Der ®nom führte ben

Birten burcr) ba§ £or in einen langen, finftem ®ang, in

wetdjem iljre Schritte weithin mtberfjaflten.

9?ad)bem beibe eine Strecfe oormärtS gefachten waren,

erweiterte fid) aflmäfjttd) ber ®ang unb führte cublio) in ein

grofteS, mit mattfdjimmernbem £id)te erfjetlteS ($ewb'Ibe. £)ier

faf) ^oren3, oor fid) ringsum aufgehäuft, große Mengen
glanjenber Ottetatfe unb (Sbelfteine.

„Äannft bu fcr)weigen ?" fragte ber ®nom.

f(3)a$ fann idj," erroiberte £orenj.

„<&o nimm oon biefen ©erjagen, fo oiet bu 31t tragen

oermagft, aber fei oerfdnuiegen roie ba£ ($rab
;

l)ä(tft bu bein

$crfpred)en, fo fommc funftigeö $al)r am Vormittag beS

^almfonntag roieber ju biefem gelfen r)er, fo wirft bu i()n

wieber fo wie fjeute geöffnet fefjen; bann fannft bu bir aber*

mate (Sdjäfce Ijolen fo oie( bu mittft; ftaft bu aber bein

t'ortag, mtoateriafien. 13
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33erjprcd)en md)t gehalten unb ba§ @ei)eimni$ beffen, roa3

bie[er gelfen birgt, »erraten, bann roerje btr, roenn bu nod)

einmal biefen Ort betrittft."

£arenj befdjroor unb beteuerte, baß er ntdjtS oon allbem

roa£ er fuer fet)c unb l)bre, jemals einem 3roeiten oerraten

wolle unb füllte fyaftig feine .^irtentafetje unb bie £afd>en

feiner Kleiber mit ben am ©oben liegenben <Sd)ä|jen.

£)cr ®nom führte it)n roieber üi§ greie unb geleitete ben

girren bi§ auf bie 3Öalblid)tung $u feiner §erbe. £)ter

ermahnte ifm ber 3rocrg nochmals, ©tillfdjroeigen §u beobadjten

unb fcfjrte 511m Reifen jurücf.

Öoren§ fammeltc feine gedornten (2>d)iH3befof)(enen unb

trat ben ^peimroeg an, benn bie ©onne neigte fid) 311m

Untergange unb ein falter ^erbftroinb raufdjte burd) ben Söalb.

<Sd)on lagerten fid) bie <3d)atten ber Sftad)t auf bie

($rbe, alö Soren^ mit feiner £>crbe burd) bie Drtfdjaft (Sinfiebct

30g. 33on |>au$ 3U £au$ gab er bie, feiner £>bf)ut anoer*

trauten föinber ab, unb fo gelangte er an ba3 @nbe be3

£)orfe$, wo er mit bem $eft fetner £erbe in ein dauern*

gef)öft einbog.

(SS mar ba§ ®ef)öfte be£ 8auerö Wifyd Streit, in

beffem £aufe £oren3 in einem engen, armfeligen ©tübdicn

feine SBolmung (jatte. 113 bie SRinber in bem <Statl unter*

gebradjt roaren, begab fid) £oren3 in feine Söofmung; t)icr

überfam ifm aufs neue ber 8d)mer3 um feine oerftorbene

Butter, beren ftarrer £eid)nam nod) auf bem 8trol)lager f)hv

geftreeft ruf)te.

@r roarf feine mit glänaenbem ©olbe gefüllte ^irtentafdjc

in einen Sßinfcl ber (Stube. £>er 9teid)tum, 3U meinem er

fo munberbar unb unoerljofft getommen mar, madjtc il)tn feine

g-reube, ^atte er bod) feine Untier oerloren, an melier er

mit finblidjer £iebe gegangen.

2lud) leerte er bie £afdjen feiner Kleiber oon ben (Stoib-

ftücfen unb (Sbetfteinen unb Raufte ben ©djafc auf bem alten,

murmftid)igen £ifd) an, roeldjer fid) in bem <2tübd)en befanb.
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Dann fnietc Sorenä betcub gu ber £eid)e feiner sJDiutter.

£)a würbe bie £üre aufgeriffen unb bie ftämmtge ©eftalt

be3 |wu§l)errn üttidjel «Streit erfdjien auf ber ©djroelle. (Sr

ftemmte bie Slrmc in bie Seiten unb begann $u bem erjdjrof*

fenen £oren$

:

rotrb bir öieUeidt)t ntdyt angenefym fein, Voreii3, roaS

id) bir Ijeute 511 fagen fyabe, id) n>iü e£ aber furg machen.

Qd) verlange nämlid), baß mir bie £eid)e be£ alten 5Beibe3

fo fcftnell al£ möglid) au§ bem £)aufe !ommt. £rage fie fo-

fort auf ben griebfjof in ba3 £otenf)äu£d)cn. $d) &ulbe bie

£ote feine Stunbe länger l)ier.

2Öie bu roeißt, bin id) ber jDorffdjulgc, unb al£ foldjer

ftetjt mir ba£ Üiedrjt 31t, einen neuen !iöalM)irten anftatt beiner

im Orte anjuftellcn, inbem bu infolge beiner oorgerüeften

^at)re §ur Ausübung biefe§ T)tenftc§ nid)t mein- tauglid)

genug bift unb eS jüngere unb flinfe Gräfte in Ueberfluß gibt,

meiere ben |)trtenbienft beffer, als bu e§ oermagft, oerfetjen

föunen.

Sdjliejjlid) befehle id) bir, baß bu, fobalb bie £cid)e au$

bem <paufe gerafft ift, baö Stübdjen fofort räumft, benn \fy

butbe bid) nid)t länger metjr l)ier. $5tc£ märe fd)on längft

gefd)el)en, aber au£ 9fucffid)ten für beinc Butter, meld)e fonft

ber ©emeinbe §ur £aft gefallen märe, tjabe id) bid) in beinern

1)ienfte unb in meinem Stübcfyen gebulbet. 9fun roetfu bu,

moran bu bift! Sdjau baju, baß bie £ote fortfommt, bamit

Söafta
!"

9^ad) btefen Sorten breite fid) «Streit auf ben gerfen

um unb üerließ, bie £ürc heftig in£ Schloß roerfenb, bie

2Bofmung.

„Söarmtjeriu'ger ©Ott," ftammelte £oren$, „jefct nod) in

fiuftercr Sftadjt foll id) meine Butter fortfdjleppen, ba$ ift ber

$lud) ber Slrmut — aber Ijatt ! — bin id) benn nod) arm ?

£iegt nid)t ein Sdjafe oor mir, gtänjenbeS ©olb, ftratjlenbe

ßbelfteine, baS ©efdjenf eines gütigen ©nomen! Vorenj, bu

13*
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bift fein armer 33ief)f)irt mefjr, Jonbern ein reifer 3ttann,

mctteidjt ber reidjfte im ganjen Orte."

(Sine 2öei(e fdjroieg £orens, bann faltete er bie |>änbe

über btc Seiche unb fprad) laut üor fict) f)in:

„Dein Sitte, <3treit*33auer, gefdt)et)c ! ^d) trage bid),

üftüttercrjen, in bie Totenfammer be§ griebfjofeS, bann wiü idj

bir aber ein £eidjenbegängni§ oeranftalten, toie man ein foldjeS

im Orte nocfj nie gefetjen f)at."

Draußen fjeulte ber (Sturm burd) bie rabenfdjUJaqc

9?ad)t unb trieb ben bieten sJtegen an bie f5enPcr oer arm *

fctigcn 2öot)nung, als Sorenj ben ßeicrmam, in ein (eineneS

Tud) gerjüüt, tjinauS auf ben griebljof trug.

Dort angekommen, rief er ben Totengräber unb braute

mit beffen §t(fe bie £eid)e in ba3 Totenf)äu3d)en be$ grieb*

l)ofe£.

31(3 er oom bidjt nieberftröinenben Stegen burdjnäßt in

{eine 2öof)nung 5urücfgefef)rt mar unb auf bem §erb ein gcuer

ange^ünbet fjatte, um feine Leiber 3U trocfnen, mürbe (etfe an

bie Türe geflopft.

Öorenj öffnete. Diesmal mar e3 nid)t ber ipauSbefifcer,

meldjer eintrat, fonbern beffen <Sdjroefter, bie bei ifyrem SBruber

als Oflagb §u btenen gejmungen mar unb üon beffen .pari*

fyerjigfeit m'el Unbiü §u ertragen t)atte.

„%dj, Jungfer Wnna, if)r feib e3!" rief Öoreng erfreut

bem ÜWä'bdjen entgegen, „roaS fnfjrt eud) nod) {0 fpät nadjtS

ju mir?"

Diefe f rf)toß leife bie Türe, bann ernriberte fie fyalbtaut:

„Da3 Üftitteib mit eurer traurigen £age füfjrt mid) gu eud),

mein lieber öorenj; id) fjabe e§ burd) bie offene Türe mit

angehört, mie fjarttjergig mein graufamer SÖruber an eud)

t)anbe(t. 3$ wagte e3, ein Söort für eud) gegen itjn $u

fpreajcn, er begann gu toben unb brof)tc mir, mid) au§ bem
§au[e fortsujagen."
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£)er Jungfer Slnna traten bei biefen Söorten bie £ränen

in bie Slugen. ©ie war nidjt fcfyön unb fjatte ben 8en$ be£

Gebens fdjon längft hinter fid); man tonnte fie, ofme ju fün*

bigen, eine atte 3""9f^ nennen, aber fie war ba£ gerabe

(Gegenteil oon ifjrem rofyen, beinahe unmenfd)lid)en SBruber,

bem CDorffdrju(jcn. 5lu3 ifyrcm ganzen Söefen fprad) ^arter

(Sinn nnb ein gute«, gefüfyloolleS £)erj.

$2ad)bem fie burd) einige teilneljmenbe $Borte ben be*

trübten £oren-$ -$u tröften üerfndjt Ijatte, ftanb fie eben wieber

im begriff, baS ©tübdjcn $u oerlaffen, als fid) mit einem

jäfjen föucf bie £üre öffnete unb mit oor 30rn fin^^otcm

©efid^te Üttidjel, iljr Söruber, eintrat.

„£umpengefinbet übereinanber ! 2öaS fjabt iljr hinter meinem

Oiücfen mit einanber 51t oerfefn-en ! gort mit eudi aus meinem

£aufe unb baS auf bcr ©teile
!"

£)abei ergriff er feine ©djmefter unb ftiefc fie §ur £üre

f)inauS in bie ftürmifdje, ftocffinftere 9?ad)t. ßorcnj tjatte

nur nod) fyit, ben auf bem Xifdje bcfinblid)en ©d)afe in feinen

Kleibern ^u Derbergen unb bie mit $oftbarfeiten gefüllte £irten*

tafd)e 5U ergreifen, fo mürbe er gleidjfallS oon bem Sßütenben

ergriffen unb fjinauSgcfdjleubert.

©treit fdjtoft barauf bie £üre unb fdjob ben Siegel oor.

Söeibe wanberten ^ufammen burd) ©türm unb 92ad)t bis

511 einer alten 2lnoermanbten, weldje ber oerftojsenen 3lnna unb

bem unglücflid)en ßorenj für bie Sftadjt eine fidjere Verberge

gewährte.
* *

(Sin IjalbeS Qarjr ift feit jener für 3Inna unb ben

2Batbt)irten ?oren$ fo fcfyrecflidjen ^ad)t oerfdjmunben unb mir

finben beibc als neuoermäfjfteS (Sfyepaar unb als Eigentümer

eines fdjönen SBefifctumS mit gelb unb Söalb.

Unter ben Ortsbewohnern Ijatten fid) über ben plb'tjlid)

reicf) geworbenen SMbljirten bie wunberlidjften ®erüd)te Der»

breitet.
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X>ie einen roollten gefehen f)aben, roie ein rot unb blau

teitchtcnbcr $>rad)e 311 bem ©iebellod) bc£ ^aufcS fdjon öfter

als einmal ein* unb ausgeflogen fei unb bem £orenj ba3

<$elb auf ben $>ad)boben traeje. Rubere er^äfjltcn fid), £oreri£

habe einen uerborgenen Scfjatj ausgegraben, lieber anbere

meinten, ob nicht oieUeidjt öorenj mit einer Sftäuberbanbe in

itferbinbung ftetje, unb roaS bergteieben ber Weib unb bie

$latfd)fucf)t ber Ortsbewohner nod) mein* $u erfinben oer*

moljte.

$oren$ unb 9lnna lebten aufrieben unb glüeflid) unb fum*

merten fid) wenig um baS (Cetebe ber tfeute.

2lud) ber Dorffdju^e Streit, beffeu SBBirtfdjaft immer

mehr ben Krebsgang einfdjlug, roeil cS Streit oorjog, anftatt

in $auS unb $elb $u arbeiten, roie eS fid) für einen

tüchtigen $anbroirt gemeint, im Wirtshaus §u fifcen unb beim

ootlen 3Bein-- ober 33ierfrug mit einigen ihm gtcicfigefinnten

^Bauern bie nicht nad) ihrem Sinn getroffenen (Sinridjtungcn

ber ©emeinbe unb beS Staates gu fritifieren unb babei oft

red)t unfinnige ^rojefte auslüfteten, oerfud)te mit Öorenj unb

feiner Sdjroefter roieber grieben 3U faMiefjen, um 5U erfahren,

roie berfelbe 311 feinem beträchtlichen Vermögen gefommen fei.

21ber ^orenj blieb trofe aller Sitten unb fragen feinem

bem ßmxq gemachten ^erfpredjen getreu unb niemanb erfuhr

oon if)m aud) nur ein 2SdVt. 2I1S Streit fat), baft er auf

biefe 3trt unb Söeife nichts oon 5öict|tigfeit erfahren fonnte,

ocrlegte er fid) aufS fpionieren. ^orenj mürbe oon ihm
überall, fo gut eS anging, beobachtet unb roenn er ein ober

baS anbere s
J)?al ben Ort oertieß, fo fd)tid) ber "Dorffdjul^e

fjintcnnad), um 311 fet)en, roofun er feine Schritte teufe.

So mar ber grühling gefommen unb mit biefem baS

Dfterfeft.

@S mar am ^almfonntag.

tfaue JrüblingStüftc roel)ten über 53erg unb Zai, jubelnb

ftieg bie $crd)c 311111 blauen ^tmmcl empor unb aus bem
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2MbeSbicfid)t erfdjott fyunbertfad) bei* Sobgefang bcr oon

weiter $öanberfd)aft ^ucücfgefcfjrtcn SBalbeSfänger.

Da ergriff £oren$ feinen ^notenftoef, fdjroang feine el)e*

ntattge §trtentatd)e über bie Sdjultern unb fdjritt jum Orte

l)tnau3, riiftig fürbaß bem ©ebirge 311.

&aum (jatte tforeng ben Ort oerlaffen, fo fat) man bie

ftänunige (#efta(t beS ©djul^en ©treit, ebenfalls mit einein

$notenftocf unb einem umgehängten (ebernen 9teifejacf auSge*

ruftet, benfelben 2öeg einfd) tagen, ben roenige Minuten 311001*

Soren^ gegangen mar.

Sd)on fielen bie ^tratjten ber warmen grüfjungSfonne

burd) bie ®ipfet ber Mannen beS gorfteS, als ^oren^ ben ge*

IjeimniSoollen gelfen erreichte, wo itjm fogleid) bcr <£pifcbogen

beS nmnberbaren £oreS ju <55eficf>te fam. $or biefem Xore

faß auf einem (Steinblod ber 3wer8-

£>obalb biefer ben .^ommenben erblirfte, ert)ob er fid) unb

gab einen 5Binf, bamit tfjm £orenj in baS innere oe^ 53crQc^

folge. Dljne Jurdjt geljordjtc er beut ®nomcn, ber iljn roieber

in jenes ^elfengeroölbe füfjrtc, roo er baS erftemat feinen @d)a£

erhalten hatte. £)ier ftanb in ber Üftttte feiner ^djäfcc ftarr

unb unberceglid) bie ®eftalt beS S3erggcifteS SUtoatcr, umgeben

Don feinen (Gnomen. 3öic bumpfer Donner erfdjoll feine Stimme
burd) ben unterirbijdjen 9taum, als er 3U ^orenj fprad):

,,Du l)aft geftegt! Deine $erfd)roiegenf)cit foll bir jum

föeile gereichen, man fotl Nietes unb aud) ©errlid)eS unb

ÄoftbareS ferjen unb bod) barüber fdjioeigen. Denn bem, ber

nie fdjroeigen tann, folgen bie Unberufenen unb Unroürbigen

auf bem guße unb entreißen Ü)m ben Sd)a^, baS ^efe^enf

eines guten (SrbgeifteS, in einer gtücflidjen Stunbe. Wmm
oon biefen ©djäfccn, fo öiet bu ju tragen oermagft."

#orenj füllte feine §irtentajd)e abermals mit ®olb unb

(Sbelftetnen unb ftanb eben im ^Begriffe, bie unterirbifdje <5djat$*

fammer ju oertaffen, als er plö^lid) oon bem (Gnomen an ber

$anb gefaßt unb in einen Sßinfel beS gclfengeroölbeS gesogen
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würbe. 2Iud) 5Utoater unb bie anberen (Gnomen waren wie

auf einen gauberfdjlag oerfd)Wunben, tiefe $)unfell)eit l)errid)te

in bem untertrbifcr)en sJfaum, nur awifdjen ben Raufen öon

(Scfyäfeen brannte am Söoben ein grün, blau unb rot IcudjtenbeS

tJtämmdjen, ä^nlict) wie ein Jjrrttdjt.

^z%i würben rafetje, Ijallenbe Sdjritte in bem ®ange Der*

netjmbar unb in wenigen $lugenb liefen erfef^ien, fdjeu um fid)

bliefenb, ber Doi^ffd^ulje (Streit in bem gelfengemad). (Sr

blieb einen üftoment oor ben in allen garben beS 9tegenbogenS

ftratjlenben Raufen oon ©dwfcen ooü (Irftaunen ftefjen, bann

fpät)te er nad) allen SBiufeln beS JJelfenraumeS unb als er

Jonft nichts bemerfen tonnte, als baS auf bem (Steinboben

fladernbe glämmdjen, fo ftürjte er fid) Ijaftig auf einen ber

funfelnben Raufen unb füllte feine £ebertafd)e mit bem Der*

meintlidjen Sdjatje bis ^um Dfanbe; ebenfo fdjnell, als er

gefommen, oerließ er nad)l)er bie $öl)le, begleitet oon bem
£ofmgeläd)ter ber ©nomen.

Sobalb (Streit ben Ausgang erreidjt Ijatte, frodien bie

^werge mit oor <Sd)abenfreube grinfenben ©efid)tern auS itjren

33erftecfen l)eroor unb umringten ben glänsenben Raufen, oon

bem fid) (Streit einen £eil angeeignet Ijatte.
s2(ud) Soren^

mürbe f)eroonkogen unb jum Ausgange geführt.

$aum t)atte biefer baS XageSlid)t mieber erreicht unb mar
oor baS £or ins greie gelangt, fo tjörtc er laut feinen tarnen

rufen; er bliefte um fid) unb gewafjrte in einiger Entfernung

feinen Sdjwager, ben $>orffd)ul§en (Streit, ber ifym jurtef:

„|)ö(le unb Teufel, üerfcfyaffe mir einen <Sd)afc, mie bu

einen befifct, ober id) morbe biet) f)ier auf ber «Stelle, benn

baSjenige, was id) in froljer Hoffnung als einen Sa^a^ mit

gurd)t unb ©rauen auS jener o ermünfaxten $öf)lc getragen,

ift Weber ®olb nod) 'Silber unb aud) fein ebleS ÖJeftein, fonbern

fonft nichts, als orbinäreS Steinfalj in großen Stürfen, wie

bu mit eigenen 9lugen fer)en fannft, benn bort liegt ber sT?lunber

im ©rafe; fage mir, wo idty ben (Sdjafc f)eben fann, ober bu

feljrft nie mein* lebenb na$ (Sinfiebel surüd."
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©treit erhob feinen Änotenftod unb faßte ben erfdjrodenen

£oren$ am fragen, $n bemfelben 3(ugenblitfe erfd)ien ber

<5wom mieber oor bem Ausgang ber £öhle unb mtnfte bcm
Söütenben.

«Solge jenem, ber wirb bir ben roaf)ren ©d)afc geigen,"

fagte £orenä -m feinem habgierigen ©cfjroager.

$)a3 ließ fid) biefer nid)t ^mehnal fagen; mit ein paar

gemaltigen «Säfcen ftanb er bei bem 3merg unö Derfdjmanb

mit biefein in bem ^nnern ber ^etfengruppc.

£)a machte ein betäubenber Donnerfcftlag bie @rbe erbeben

unb ber Seiteneingang f|atte fid) gejdjloffen; einige tofe ^zW
trümmer folterten ben fteilen 9lbf)ang hinunter, bann mar c§

füll unb öbe ringsumher in bem einfamen Jorft. 3Jiit ©raufen

betrachtete $oren$ nod) eine 2öeile bie graue, mit sJ)Joo£ über-

mad)fene Jelfenroanb, bann trat er mit eiligen Schritten ben

ipeimmeg an.

9ftid)el «Streit aber foll jährlich am ^almfonntag um
3)citternad)t, mit einem ©aef Doli Salj auf bem Etüden, oon

einer ©djar ®nomen oerfolgt, um bie munberbare gelfengruppe

im 9Witteloppatal fliehen, melche heute nod) ben tarnen „bie

©atjbergfelfen" trägt.
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$n ber £)rtfrf)aft Breitenau lebte oor langer 3eit öcr

©utSbcfifccr unb DrtSridjter Benjamin Füller, ein 9)tann,

roeldjer nid)t nur feines Bielen $eid)tumS roegen ftolj unb
l)od)mütig war, jonbern aud) mit fdjonungStofer §ärte nni>

®raufamfeit gegen bie armen DrtSeimuofmer fjanbelte. @r
war norf) jung an ^aljren, hatte ein fdjöneS §auS, bic

«Stallungen Doli oon prächtigen SRinbern unb <Sd)afen unb bie

grö§ten unb jdjönften gelber unb Söiefen im Drte nannte

er fein (Eigentum.

DiefeS alles fyattc Üftüüer öon feinem SBater geerbt,

roeldjer nun als ©reis in einem elenben |)interftübd)en be£

£aufeS molmte, baS man bem Uten gur Söofjnung ange*

triefen fjatte.

Der DrtSridjter tjatte üor ^afyreSfrift eine reid)e Söraut

beim geführt, bie £od)ter eines Bürgers auS ^ägernborf. Die

junge jrau Ijatte gleid) bei itjrcm (Sin^uge ben einfadjen dauern*

tjof niajt nad) ifjrem 3Bunfd)c gefunben unb erflärte it)rem

Gemahl runbroeg, bafc fic unter ben beftcfyenben 33err)ä(tniffen

baS tpauS nid)t beroofjnen fönne.

Digitized by Google



^ 203 ^
tiefer, um ben Sünfdjen feiner an ben ^ßrunf ber Stabt

geiüötjnten ®emal)lin 311 entfpredjen, lieft alle #täume bc$ roeit*

läufigen ®ebäube3 mit roafjrfyaft fürftlidjem grünte au§ftatten,

roaä bcbeutenbe (Summen oerfdjlang.

tftor ein enge«, ftnftere« ©emad) mit faxten, fendjten

Sänben mürbe oon attem ©fan§ unb aller ^rad)t au§ge*

fdjloffen unb nur mit wenigen, clenben äftöbel ocrfeljen. liefen

fttaum erfjtelt 23enjamtn3 $ater, ber alte, beinahe ftebaigjäfjrtge

(SJretS ^ofyanne« Füller, jur Söofmung angeroiefen. Der
Sllte burfte fid) nidjt unterfangen, in eine« ber ^runfgcmädjer

feinen 3?uß 3U fe fe
en UIlD °i e iull 9 e 3rrau oe3 £ctufe« fyatte

feit ifjrem (Sin^ug ben alten üftann nod) feine« ©liefet ge*

roürbigt
;

aud) fein @olm fjatte nur raufjc Sorte unb finftcre

S3licfe für it)n unb }o oerlebte ber ©rei« bittere, roeijmut«?

t)olle Sage.

*

(&$ mar am borgen eine« fjetteren Sommertage«, r)eüeö

Sonnenlicht ftraljltc burd) ba« genfter ber bürftigen Sofmung
be« ©reife«, melier jdjon lange fein Strohlager oerlaffen

t>atte unb in trübe« Sinnen oerfunfen burd) ba« geöffnete

genfter bliefte.

Da ging bie £üre auf unb ^Benjamin, fein Sofjn, trat

mit finfterer, tro^iger ÜDftene in ba« ©emad).

^^Diadrjt eud) reifefertig unb ba« fdjnell, Ujr gef)t fjeute

mit mir!" fpract) fur§ ber Sofjn.

„Sol)in gefjt unfer Seg?" fragte fd)üd)tern ber Sitte.

„Darum f)abt tfjr eud) wenig 3U fümmern, fonbern nur

meinen Sorten 3U get)ord)en, nur rafd) Dorroärt« mit eud),

id) liebe ba« Räubern nid)t
!"

Söei biefen Sorten ftülpte er ben alten, an ber Sanb
tjängenben tf)ut auf ba« fdjneeroeifte £)aupt be« 25ater« unb

fd)ob tfjn unfanft burd) bie offene £üre f)inau« in« greie.

1
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Dljne ben ©reis eine« meitcren 2öorte« mürbigen,

fdjritt öenjamin rüfttg üoran ; mit gefrümmten dürfen unb
manfenben ©dritten folgte ber 211te.

Benjamin fcljlug einen abfeit« gelegenen 3relbmeg ein,

auf wettern beibe nad) furjer SBanberung in ben 9Mb
gelangten. ©tillfdjmeigenb eilte ^Benjamin im füllen fd)attigen

SEBalbe weiter am ranfdjenben Dppafluß aufmärt« bem £>odj*

fiebirge ju.
<

üftad)bem bie beiben eine bebeutenbe ©trecfe gurücfgelegt

fjatten, fd)manben bie Gräfte be« ©reife«. (Sr blieb ftefjen

unb rang feudjenb nad) Sltem.

„SBormärt«! üormärt«!" rief ifyin ^Benjamin mieber ^u

unb ber ^Ite raffte alle feine Gräfte ^ufammen unb roanfte

weiter.

^mmer milber unb müfterer mürbe bie ©egenb, immer
bidjter unb unburdjbringtidjer ber Urmalb. $)ie fleine Dppa
raujdjte über gelfenblöcfe fd)äumenb bem £ale 5U, fonft lag

eine unfyeimlidje Stille auf ber ganzen ®ebirg«roelt. $>er

$fab, melden beibe bi« jefet benüfet fjatten, mürbe allmäfjlicfc

unfenntlicfyer unb fjörte enblid) ganj auf. £ier fanf ber ©rei«,

ooin langen 9J?arfd)e ermattet, t)a(b ofjmnädfytig in« üfloo«,

meldte« ben SBalbboben übergog.

„2luf unb oormärt«!" bonnerte ifjn ^Benjamin normal«
an, aber ber 2llte öermodjte e« nidjt, fid) gu ergeben, feine

©lieber roaren öon ber Üftübigfeit fteif unb öerfagten ben

Dienft.

311« Benjamin fal), bag ber ©rci«, trofebem er fid) alle

sJttüf)e gab, nidjt mefyr imftanbe mar, meiter §u fcfjreiten, er*

griff er benfelben unb fdjleppte itm feitmärt« in ein biegte«

©ebüfä.

<Sie befanben fid) auf ber ^)ör)e eine« Serge«, aufmärt«

Don bem £alc ber fauren SBalbquelle.

(Sin fetymar^er, mit bunflem Üftoo« unb »^arnfraut über-

madfjfener Reifen türmte fid) $mifd)eu ben (Stämmen mehrere
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3ar)rf)unberte alter gid)ten un^ Tonnen empor, burd) beren

Dom SBinbe bewegte (Sipfel bie fdjrägen ©trafen ber 9?ad)*

mittagsforme fielen. (£ine finftere, gäfmenbe ©djtudjt befanb

fid) auf ber einen «Seite beS Reifens, au$ beren £iefe einige

93äume emporragten, meiere 3tt>ifd)en ben lüften be$ ©efteinS

Söuqeln gefaßt Ratten.

(Sin teuflifdjer ©ebanfe burc^juefte ba$ ©eljtrn be3 grau*

famen SoljneS. @r wanbte fid) 31t bem fraftloS baliegenben

SBater unb fprad):

„£)ört, Hilter, meine grau bulbet eud> nid)t länger meljr

im $aufe, fie bat unb flefjte Jag für Jag, bat} id) eud) auS

Üjren Slugen fdjaffeu follte. ^d) bin ber Dielen ^Bitten über-

brüffig unb tjabe mid) enblid) ba3u entfd)loffen, eud) über ba£

©ebirge 311 unteren Slnuernjanbten 3U führen, bei weldjen ifjr

nun fortan bleiben jollt. Qft eud) aber baS Seben eine Soft,

jo mad)t bemfetben ein järjeS (Snbe in ber SilbniS fjier. 2Öa8

fann e3 eud) nüfcen, uod) länger 3U leben, ifjr feib ja ofjnebem

alt genug."

23et biefen Korten, meldte Benjamin mit fd)onung$lofer

,f)ärte gefproeben rjatte, erfjob fid) ber ©rei§. 2Iu8 feinen

trüben klugen glän3te eine Jräne be3 namenlofen 2öet)e3,

metdjcS fein ^nncrftcS erfüllte, unb mit 3itternber (Stimme

ertt)iberte er:

„tingeratenes $inb, foweit bift bu gefunfen, möge bir

ber allmächtige föidjter, welcher meinen ©eelenfd)mer3 fennt,

betne greoeltat oergeben, fo wie id) fie bir, mein Sofjn,

oergebe. £abe ntdjr ben glud) ®otte$ ouf oein §aupt, wenn
bu feine ©ebote mit gütjen trittft. ^d) fd)enfte bir mein

fauer erworbenes Eigentum, mein £>ab unb ©ut, unb jefct

Ijabe id) nidjt einmal ein ^läfedjen mcfji* bei bir, wo id) ru()ig

fterben fönnte."

„(Srfpart eud) alle weiteren Söorte," fiel itjm Benjamin
in bie 9febe, „mein (Sntfdjlujs ftefyt feft unb ifjr werbet ben*

felben mit eurem Samcnto nidjt wanfenb matten, im (Segen*
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teil tonntet iljr mitf) mit euren 33orit>ürfcn 31t einer Zat
reiben, tag iljr, wenn biefetbe gefd)tet)t, mir fernerhin nie

mein* (äftig fällt."

„<So fott mein ftfud) auf bir laften, ©raufamer, bu bift

nidjt inert, baß bid) bie (Srbe trägt, ghtd) unb <Sd)anbe über

bid). $eine frolje ©tunbe follft bu mefjr (eben, Sirmut unb

33erad)tung fotten betn fünftigeS £oS fein !" feuchte mit öor

Aufregung f)alb erfticfter (Stimme bcr ©reis.

M£alt ein, Sitter, fein 2öort Witt td) weiter f)ören!"

fdjrie ^Benjamin wütenb. „^d) befifce ein prächtiges .$auS,

eine fdjöne ©emaljlin, einen Keinen, IjoffnungSootten ©olnt

unb ©elb im Ueberfluft, nur iljr feib ber Dorn in meinem
Müfjeuben £ebenSgarten unb ifn* müj$t auSgerobet werben."

9^ac^ bie[en Korten ergriff ber SBütenbe ben alten

üftann unb fd)teppte it)n weiter bis bidjt an ben Dianb ber

Selfenfälud&t.

„$)a Ijinab mit eurit)!" fdjrie ^Benjamin.

„Erbarmen, Erbarmen!" flehte ber ©reis.

„Erbarmen, ein albernes 2öort! 53efd)tießt euer $>afetn,

fein Sluge fiefjt eS, was r)ter im biegten 28a(b gefdjieljt unb

mein Slerger fjat ein (Snbe," begann in J^ödr)fter Aufregung

Benjamin.

ff^d) üermag eS nid)t, ben <5tur$ in bie Xiefe §u tun/ 1

Wimmerte ber 2Ute.

„<5o Witt id) eud) bef)i(flid) fein," begann ^Benjamin unb

ergriff ben SUten an ber SBruft.

@in gettenber Slngftfdjrei burdjjitterte bie Oebc beS

SorfteS, bem ein frfjwerer gaü in ber <5d)lüü)t folgte —
bann fjerrfd)te wieber bie ©ritte beS ©cbirgeS ringsumher.

£)er ©reis war oerfcfyrounben, nur ^Benjamin ftanb nod)

am ^(afee, wüb rollten feine Slugen unb frampffjaft ^udte

fein Körper. $efet begann er $u fliegen — aber waS war
baS? $)er SBoben unter feinen ?$ügen fing an $u wanfen,
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tangfam begann fid) bcr gforft, ber ftetfen, bie ©d)tud)t, ja

fetbft ber ganje Söerg im Greife 311 bref)cn.

kleine ßroerge mit berußten, bärtigen ®efid)tern entftiegen

auS ben <2teinf(üften unb grinften ben Oftörber an.

„23atermÖrber ! StfatermÖrber !" rief e£ au$ allen ©den
unb (Snben. „Söatermörber ! SBatermörber !" roiberfjallte ba$

(£(^0 im Söatbe.

^mmer rafenber begann ber 33erg 31t freifen ; immer

größer mürbe bie @d)ar ber unfjeimtidjen ©nomen unb rote

<5turmgebrau8 erfrf)oll immer roieber ber Oluf „SBatermörber!"

„SSatermörber !"

SÖeiter unb roeiter bcljnte fid) bie ©djlucfyt ju feinen

grüßen au£, er faf) bis auf ben ©oben ber graufigen £iefe.

£>ort tag bie serfdjmetterte Seidje feinet greifen SßaterS blutenb

auf bem gelfengrunb. ©djroinbel ergriff tfjn unb er fanf

mit einem lauten <5d)re<fenSruf in ben Stbgrunb.

(Sin fdmllenbeg ,§otmgeläd)ter fotgte ^Benjamins ©turj.

©eine (Sinne oergingen a(lmäf)lid), je näfjer er bem tobbrin-

genben gelfengrunb ber ©d)lud)t tarn, bis oollftfabige Seroußt^

(ofigfeit feine ©inne umbüfterte. —
211$ Benjamin roieber jum SBeroußtfein gurücffe^rte unb

feine Slugen auffdjlug, befanb er fid) in einem großen, weiten

gelfengeroölbe.

(Sm großer $euerofen, beffen roeiße, ftra^tenbe ©tut

feine Slugen btenbete, befanb fid) in feiner Sftäfye. (Sine

2ln$af)I finfterblicfenber (Gnomen, angetan mit ©dmrgfell unb

Äapu^e, fd)ürte mit eifernen £afen unb ©djaufeln ben S3ranb,

baß roett umtjer bie Junten ftoben. ÖängS ber Ijofyen £)atte

befanbeu fid) Sdjmiebeeffen, unb (auteS jammern erfdjoll

burd) ben Sftaum.

Ütteljrere groerge brachten auf nieberen Söägen (5:r$e unb

$of)Ien gerbet, anbere roieber fdjteppten (Stäbe unb Statten

oon allerlei ÜWetatten fort, roäfjrenb baS ot)ren$erreißenbe ®e-
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töfe eines oon unfidjtbaren Gräften in Bewegung gefegten

5)ammerroerfeS aus bem ^intergrunbe brang.

^Benjamin richtete fid) empor unb rieb fid) bie klugen,

er oermeinte ju träumen.

$)a trat ein ((einer, graubärtiger $erl auf tyn ju unb

fagte barfd):

,,3£aS ftefyft bu ba müßig, rüfjre, fjoutcr, beine £änbe!"

33ei biefen ilßorten ergriff er ben . crfdjrocfenen ^Benjamin

unb fd)(euberte it)n oor bie £ei$türe beS fjeucvofcnö.

„Arbeite unb fdjürc bie glamme," begann ber Qmrq
roieber unb brüefte itmt einen fc^roeren eifernen <§d)ürf>afen in

bie $änbe. ^Benjamin, in maj$(ofer 2lngft, oerfud)te bie ifjm

angeroiefene Arbeit ju oerridjten, aber ber eiferne §afen (jatte

ein berartigeS <55eroicf)t, baj$ er benfetben faum ju bewegen

oermodjte.

,,©d)üre! fdnire!" riefen bie 3werge.

?lber obroof)( ^Benjamin gu ber i()m ungewohnten Arbeit

a((e Gräfte anftrengte, fo oermodjte er bennod) ntdjt ben über

bie 2J?afeen ferneren £afcn in ben Ofen ju fdjieben. ©äfjrenb

er fid) bamit abmühte, brannte Um bie ©tut beS 5cuerS

furchtbar an ©efidjt unb £änben, fetbft feine Kleiber mürben

baoon oerfengt. ®roj?e (Sd)roei§tropfen traten ifym auf bie

©tirne unb ein furdjtbarcr Dürft begann ibn 31t quä(en.

,,€>d)üre! fd)üre!" riefen mieber bie groerge.

oermag es nicfyt," ftammeüe Benjamin.

„3öir rooüen bid) (ebren, (£(enber!" fagte ber graubärtige

®nom mieber, wätjrenb er nad) einem bünnen SDZctaüftäbdjcn

griff, roelajeS am ©oben (ag. (Sin fräftiger <5d)(ag folgte

unb Benjamin manb fid) im fjeftigen ©djmer^e roie ein SBurm

am SBoben; bie (SJnomen brachen in ein boStjafteS ©e(äd)ter

au$ unb fd)(eiften ben oor ©djmer^ (jeutenben ^Benjamin bis

311 einer <Sd)tniebeeffc, roo groei anbere ©nomen fe(tfam geformte

©täbe auS (Sifen fdjmkbeten.
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„9?imm ben §>ammer unb fd)lage auf ben (Sifenftab,"

gebot ber ®nom mieber unb fudjtelte mit feinem ©tabuen
burd) bie £uft. ^Benjamin gef)ord)te, aud) ber Jammer ^atte

ein bebeutenbeg ®eroid)t, aber er fdjroang ifm mit alter ®raft*

anftrengung empor. I)er fdjmiebenbe ©uom f)ob einen weiß*

glüljenben (Sifenftab au§ ber ©ffe unb legte benfelben auf ben

2lmboj?.

„ darauf! barauf!" erfdjoll e3 bon allen (Seiten; 23en*

jamin fdjlug mit ber $raft, it>eldr)e if)tn Slngft unb SBcrametflung

gaben.

„Keffer! immer beffer!" rief ber ®nom. „.palt!" gebot

er enblid), inbem er feinen flehten Jammer flingcnb auf bem
Einbog tanjen lieg. $led)3cnb ließ Benjamin feinen fdjrocren

<3d)läget jur (Srrbe finten, aber icfjon 50g ber unheimliche

(Sdjmieb eine anbere heltglüfyenbe ©ifenftange au§ ber (Sffe

unb ba§ furchtbare @d)lagen begann auf3 neue.

&o ging e§ ol)ne Unterbrechung fort; öfter al3 einmal

mar Benjamin nalje baran, oor 9ttattigfeit umjufinfen, aber

ba ftanb ber fleine Sßeigbärtigc hinter if)m unb fudjtette mit

bem s3)?etaKftäbd)en broljenb auf Um lo$. £)er brenneube

$)urft madjte il)m üttuub unb ®et)le troden unb ein entfe^

lieber junger raubte if)m beinahe bie ©efinnung.

f
,®ebt mir Gaffer unb ©rot/' flehte er 31t ben (Gnomen.

„DaS fönnen mir nicfjt ! 95Mr (Srbgcifter biaudjen feine

foldje ^af)rung," lautete bie Mntmort.

„£abt (Erbarmen, tdr) öerljungere unb öerfd)mad)te."

„$öir ^aben roeber ^petfc noch £ranf für bid), oud) fein

Erbarmen mit einem Sßatermörber," entgegneten bie ©nomen.

Benjamin litt furdjtbar; bie ^roerge gönnten irmt meber

3iuf)e nod) Schlaf, er fefmte fid) nad) bem Stob, tiefer aber

ftellte fid) nidjt ein, in biefen munberbaren Räumen ber Unter ^

roclt fdjien er feine 3ftad)t 5U r)oben, obroof)t fid) Benjamin

oft fo elenb unb fraftloS fütjlte, bog er glaubte, feine Minute

Soiuag, SUttjaterfogen. 14
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länger (eben 51t tonnen, aber er ftarb nid)t, fonbern lebte unb

fd)inad)tetc fort unb fort, gequält oon fernerer Arbeit, bei

melier bic groerge immer neue Solchen erfanben.

Oft f(ef)te er auf ben Tineen um feine grcilaffung aus

biefer entfefcltdjen ©efangenfdjaft, aber oergeblid), feinen Sitten

folgte ein |)ol)ngeläd)ter.

£>er Zeitraum, ben ^Benjamin auf biefe 2Irt unb SBeife

burdjlcbte, fcfyien itjm fdjon eine (Sroigfeit §u fein. <pier gab

e£ roeber Xag nodj >)laü)t, fonbern nur ein gefjeimuiSüollcS

,^>a(bt»unfe( # beffen Urfprung fieft Benjamin nid)t 51t erflären

oermodjtc unb ba$ nur burd) bic fyellrote ©tut ber <3d)tniebe*

effen unb ber glammöfen, roeldje nie oerlbfdjten, nod) mefjr

erljettt mürbe. £)ier gab es feine 0iuf)e, fonbern ein itnunter*

brod)ene§ emfigeS ©Raffen ber (Srbgeifter.

üftit ftiüer (Ergebung in ba£ UnDermciblidjc fcine§ <Sd)icf=

falS fdjroang Benjamin feinen Jammer, oljne baf} fid) etroa§

SlufeerorbentlidjcS ereignet l)ätte.

(Snbtid) folfte Benjamin aus feiner unterirbifdjeu ©efangen*

jdjaft ertöft werben. @tn beut <3turmroinbe, ber burd) ben

gorft fäfjrt, äljnlidjeS Dcaufdjeu ging burd) bic weitläufigen

Sftäume ber Unterwelt, biefem folgte ein bumpfer Donner,

beffen Sollen oon Minute 311 Minute ftärfer würbe.

(Sin grelleud)tenber Jlammenftrat)! burd)jucfte ba$ ©emölbe
unb in eine farbige £id)tmolfe gefüllt erfd)icn bic wunberbare

©eftalt beS SöerggeifteS SUtoater, um weldjen fid) bic fleinen

gmerge fdjarten.

$iud) ^Benjamin näherte fid) auf ba£ ©efjeif? ber ©nomen
bem Serggeifte unb flehte mit gittern unb gagen um fcinc

ftreilaffung.

„$öie bift bu t)ierr>er geraten, SBcfen au$ Qrietfd) unb
Sein?" fragte Slltoater.

Benjamin fdjmieg unb rang nadj Sorten, um fein Ser*
bredjen 3U betennen.
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„(5r morbete feinen i>ater unb ftür^te beufelben in bie

gelfenfd)lud)t, burd) we(d>e mir an bie Dberwclt fteigen, wir

ließen ben Söerg freifen unb bei* ^erbredjer ftür^te feinem Opfer
nadj," fagte mit fdjabenfvoljer Üfticnc einer ber ©nomen.

„Unb waö r;abt it)r mit beut Unfeligen begonnen ?" fragte

SUtoater weiter.

„SBir quälten il)n mit fdjwercr Arbeit ofjne Unterbredjung,

ofme Rabling unb £ranf," erwiberte ber $werg.

„2o gebt it)m bie Jyreifjeit wieber!" befal)! Slltuater.

„2öir wollen ben Söcrg in Bewegung fefeen," wanbre fid)

ber graubärtige @)nom an bie um iljn (Stetjcnben, welaV fid)

fogleid) entfernten.

$n wenigen Minuten begann ber (Srbboben 51t fdjmanfen

unb breite fid) mit $mief)nienber ®efd)minbigfcit in tollem

Zan%?. Benjamin würbe aus einer (Site in bie anbere gc*

fcftleubert unb oerlor enblid) ba3 ©leidjgewidjt, wo er neben

bem ftlammcnofen 31t Söobcn* ftürjte. (5r füllte, wie feine

«Sinne fdjwanben, bis enblid) bie 53ewuj?tlofig!eit wie ein

bunfler Sd)leier feinen <35ctft umfdjattete.

Wie lauge biefer 3uftanb bauerte, oermodjte ^Benjamin

nidjt $u beftimmen. 9116 er au£ ber Betäubung wieber erwad)te,

fanb er fid) im fyürftc auSgeftrecft am ©oben liegenb, einige

^djritte uor il)m gär)ntc bie gelfcnfd)lud)t, in ber fein $ater

im £obe£fd)laf rut)te, al$ furchtbare $cugin feines 5Berbred)en$.

(£in afd)grauer §)immel bliefte burd) bie (Gipfel ber 33äume

unb einsclne Regentropfen fielen äwifdjen bem Slftwerf l)inbnrd)

jur (Srbe.

^Benjamin ertjob #d), jjJiatttgteit lag in feinen ©liebem

unb junger unb Dürft quälten il)n fürdjterlid). 9)rüt)fam

frod) er ben mit lofem Steiugerölle bebeeften 2Ibt)ang 311m £al

hinunter unb gelangte jum Oppafluß. W\t 2öol)lbef)agen

fd)lürfte er au3 ber l)ol)len $anb ba3 frnftallflarc ©affer;

wie itjn baö erquiefte.

14*
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$enfeit3 be3 5Baffer8 crblicftc er eine roftbraune Quelle,

eS mar ber „faure SBalbbrunnen".

Slber fonberbar, feitbem er oben am Serge bei ben ^wergen
ocrweilt fjatte, war f)ier alles auberS geworben.

2Bar baS Xraum ober 2Birflid)feit ?

^ebenfalls war fein hemmten bei ben ^wergen langer

fernerer £raum, ber itjn aud) jefct nod) befangen Ijielt ; rote

feinte er fid) nad) bem (Srwadjeu.

(Sin langes ©ebäube war neben ber Söalbquelle entftanben,

bie Quelle jeibft war gereinigt uon $0(3 unb «Steinen unb

Ijatte eine (Smfaffimg. Herren unb tarnen wanberten jwifdjen

ben (55ebüfcl)eii l)in unb fjer, aud) ab unb 31t jum 2Balbbrunnen.
sJJ?cl)nreinate r)örte er ben Atomen £>inncmieber.

(Sr trat ua()e 311 bem ©runnen unb blidte in benfelbcn,

guefte aber üoll Sdjrecf gufainmen — er Ijatte fein 93ilb im

Saffer gefeljen, er war 311m ©reife gealtert, benn fdmeeweif?

war fein $aupt.

ißoll Betrübnis über biefe (Sntbedung wanberte ^Benjamin

im Xale fort feinem $Öol)nortc Breitenau 3U, wetzen er

gegen ?(benb erreichte. 2(bcr wie l)atte fid) wäbrenb feiner

2lbwefcnl)eit aud) fjtcr allcS oeränbert, alte ©ebäube waren

öerfdjwunben unb bafür neue erftanben. 3Me IDUnfäm,
weldjen er begegnete, waren il)m fremb, fein befannteS

fid)t fonnte er feljen. ätttt Saftigen Odjritten eilte er nad)

feiner Sofmung. Qn ber £ür beS eljebem fo fdjönen £aufc3,

weld)c$ nun alt unb baufällig auSjaf), ftanb, bie £)änbe auf

ben SRürfen gelegt, ein Üttann in mittleren J^afjren unb ftarrtc

oerwunbert nad) bem ftommenben.

„%)t meine Jrau im £aufe?" fragte Benjamin ben tfjm

unbefannten ÜJiaun.

„Sie, wa§, ifjr meint woljl meine sJ?annette," fagte

biejer unb bliefte fid) um, ob er nidjt bie (benannte in feiner

9iäf)c feljen fönne, er gewahrte bicfelbe im £)intergrunbe be$
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$aufeg unb rief il)r gu: „£eba, 9?annette, fomm' einmal

hierher, ein frcmbcr Ottann fragt nad) bir."

$n bemjelben $lugenbluf ersten ein großeg, bürreS

Söeib bon ältlidjem $lu$fel)en oor Benjamin
; fie festen au§

bem (Stalle §u fommen, benn fie f)ielt Düngergabel unb

Stallbefen in ben $änbeu unb ifn*e fleibung war befdjmufet.

„§Ba3 wollt iln* Don mir, Hilter? 2öafjrfd)einiid) ein

9iad)tquartier, id) fann eud) feinet »erraffen, e§ jief)en jefct

fo otde #anbftreid)er umf)er, baß man ntd)t genug auf ber

$ut fein fann, um nid)t beftol)(en §u werben, trollt eud)

weiter, öielleidjt gibt man eud) im ®emeinbcarreft eine §er*

berge/' fagte ba£ 2öeib mit freifcfyenber Stimme.

„2öaS fütjrt il)r ba für eine $ebe," ermiberte Benjamin,

„wißt ifu* nid)t, baß id) ber DrtSridjter ^Benjamin Füller

unb ber SBeftfcer biefe-S £)aufe3 bin
; iljr feib, fo mutmaße id),

mo()I erft feit meiner mehrtägigen $lbwefenl)eit in mein £au3
gefommen, bu bift roofjl mein neuer $ned)t unb bu bie SBiet)*

magb; gef)t unb ruft mir bie grau, meine Slbelfjeib."

Sttann unb 2Beib blieften fid) erftaunt an, bann fagte

ber aftann:

,Mxv begreifen nidjt, wa$ if)r wollt! liefen ©auernljof,

ba§ ehemalige DrtSgerid)t, tjaben wir oor 3Wangig fahren,

al3 wir heirateten, oon meinen Altern übernommen, we(d)e

benfelben fdjon ebenfolange in SBefiJj fjatten."

„$aft bu ben Skrftanb oerloren, Scfylingel! @i, warte,

id) will bir beweifen, baß id) bein ^perr bin," polterte ^Benjamin

unb ftiejj ben SBauer beifeitc, um in ba£ £)au$ ju fd)reiten.

tiefer aber ftellte fid) im breitfpurig mit in bie Seiten ge*

fteminteu Trinen in ben 28eg unb fdjrie au§ £eibe3fräften

:

„£)inau$ mit bir! gort mit bir, alter £anbftreidjer
!"

Dabei paefte er ^Benjamin an ber ©ruft unb ftieß ir>n

^urücf, biefer oerlor ba3 ©leidjgemidjt unb fiü^te 51t ©oben.

„2BaS gefjt fjier üor!" erfdjoll gteidijeitig eine oolltöneube

Stimme unb ein fltiner, behäbiger SDhnn mit einem Döllen
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bartfofen ®eftd)tc crfdjien auf bem am «$aufe üorüberfüfjrenben

Söegc.

„®ut, baß tf>r $ufättig oorbeifommt, 6d)u^e f
" fprad)

ber Malier unb mit bcr £>anb auf ben fiel) müfjfam empor«

.vidjtenbcu Benjamin scigenb fufyr er fort: „Diefer Ülfann

fjicr, wetdjer boefj nur ein Bettler ift, behauptet, baß er bcr

Eigentümer meinet £aufe3 fei, wo nad) feiner Meinung eine

grau s
2IbeU)eib wofjncn fotl; ba td) ifym ben Eintritt oer*

weigerte, fließ er mid) mit Ungeftüm jur Seite unb wollte

gewaltfam eintreten, er büßte feine Verwegenheit mit einem

Sturje auf bie @rbe."

„£)m l)m," fagte ber Sd)ul3e unb (egte ben ßeigefinger

auf bie Stirnc, „ba3 ift merfwürbig, f)öd)ft merfwürbig, eine

wunberbare ®efd)id)tc, jag id) eudt), greunb £()oma$." Dann
Wanbtc er fid) ,}u bem feitmärt« ftetjenben ^Benjamin unb

fragte: „2öenn ifjr ber ehemalige 23efifcer biefeS ©cf)öftc£

feib, fo nennt mir euren Hainen."

„Benjamin sDcü((er, ^irtidjaftSbefi^cr unb Drt£rid)ter

in Breitenau," (fang eö bumpf üon 33enjamin3 kippen.

„Sarm^erjigcr ®ott, ift c§ möglid), mein Vater! mein

feit fünfzig Qat)ren üerfdjolleuer Vater !" rief in Ijöcrjfter

Aufregung bcr Sdjuljc unb fd)loß ben uor ©tauneu ftarren

Benjamin in feine $rme.

Der 23auer Xtjomaö unb feine @()ef)älftc riffen iDiunb

uub klugen auf unb eilten Ijcrbet, um ben alten Benjamin in

bie $3ol)nftube bc£ £anfe§ 311 füfjren, welchem and) ber

©djut^c mit tränen in ben Slugen folgte. ^Benjamin, bel-

adet, ma3 um itjn Sunbcrbareö gefd)cf)eu war, immer nod)

für einen fdjwercn Xraum fjictr, au3 weldjem ifjn nur ein baU
bigeS @rwad)cn erlbfen fonnte, rief mit lauter (Stimme

:

„5lbe(f)eib, fo werfe mid) bod)," aber balb erhielt er bie

®ewißt)cit, baß alles um il)n f)er bie fürd)tcrlid)c Sirf=
licfjfeit fei.
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„2öo feib if)r gemcfen, armer Sßater, bie ÜDhttter rufjt

fd)on feit breigig $af)ren im ©rafac," fagte ber Sdjuläe mit

gitternber «Stimme, bann blicfte er ben ©reis mit 2öef)mut

an, über beffen 2lngefid)t fia) XobeSbläffe gelagert t)attc.

„9llfo fünfzig ^aljre mar id) in ber fürd)terlid)en ©e*

fangenfd)aft ber häßlichen ©nomen, meine $rau ift tot, nur

bu nennft bid) als meinen Solm."

„Qa, id) bin |mgo ÜWütter, ber Solm be§ feit fünfzig

^afjren öerfd)otlencn DrtSridjterS," errotberte biefer.

9?un erfuljr Scnjamin, bag nad) {einem rätfe(r)aftcn

Serfdjroiuben ber ©of)l)taiib feines ^aufeS mit ffiiefenfdjritten

rücfroärtS ging, unb als eS mit bem Sermögen gnr 92eige

mar, feine an ^crfdjtucnbung unb ^runfjurijt gemöfmtc grau
(Stfmtben auf Sd)utben fjäuftc, bis fic l»on Sorgen unb 9?ot

gebrängt, ihrem tfeben burd) @rf)ängeu ein (Sube mad)te; ber

Sefü) ttmrbe oerfauft unb erhielt einen anbern Sefifcer, ben

Sauer £t)omaS, melier bie 2öirtfchaft mieber feinem Sotm
übergab.

SenjaininS Sohn, £mgo, ein braoer, geachteter 9)fann,

heiratete bie £od)tcr eines rcidjen ©utSbefi|}erS, beffeu Seftfc

er nad) bem Ableben feines Sd)miegeruaterS erhielt; er mürbe

feiner $ted)tlid)feit megeu 311m DrtSfchuljen gemäf)lt.

So mar Benjamin, ofjne baf? er es geahnt hatte, j\u

einem ad)t$igjäl)rigen ©reife gealtert; er fühlte mie feine

Gräfte bat)infdimanben.

<pugo (ieg tt)n in feine Solmung fdjaffen, mo ifm beffen

grau unb $inber licbeooll aufnahmen. 2lber feine Stunben

maren gejagt. W\t matter Stimme verlangte er nad) bem

^riefter.

Der a(te, mürbige Scelfovger erfebien mit ben £röftungeu

ber Religion. 92od) einmal fd)ien fiel) baS fliefjenbe £eben

in SenjaminS gebred)lid)en Körper ^u fammeln unb mit

fefter Stimme er^ä^lte er allen, bie fid) um il)n oerfammelt

Ratten, feinen munberbaren Lebenslauf; nur als er 3U ber
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©teile tarn, wo er feinen greifen 23ater in ber Sftähe ber

fauren Salbquetle in bie <5d)lncht geftürjt ftatte, ^ielt er

längere $eit in feiner @rjäf)(ung inne unb Xränen bitterer

$eue riefelten über feine gefurchten Sangen.

er geenbet fyatte, reifte ihm ber s$riefter bie

<9terbefaframente. ^mmer mehr breitete ber nafjenbe Xot feine

gittidje über it)n
; nod) ein tiefer Sltemjug unb er hatte feine

©eele auSgef)aud)t.

SDa wanbte ftd) ber greife ^ßriefter an bie weinenben

Umftet)enben unb fagte:

„<5eht, fo enbet ein (Srbenleben, auf welkem ber 23ater*

fluc^ ruhte; freubenloS, ohne SRaft unb sJtut)e fdjwanb e3

flüchtig baf)tn unter ®ram, Kummer unb ®ewiffenSbiffen,

uon graufamen ©eiftern gepeinigt Don boshaften föobolben

in jene finftern Zäunte gebannt, wo ein nie üerlöfdjenbeS

3*uer brannte, war fein (Srbenwanbel üon ber <5tunbe jene«

furdjtbaren Verbrechens an eine ununterbrochene $ette öon

Qual unb @d)mer$, unb als iljm enbltd) ber beißerfehnte

§offnungSftrahl ber (£rlöfung wieber glätte, faßte ihn beS

£obeS ^nochenhanb unb führte ihn hinweg oon ber (Stätte

beS £eben$ tjinüber in baS (Schattenreich ber Grwigfcit. Sohl
benen, bie ben (£lternfegen mit burcrjS ^eben nehmen; aber

wehe benen, wo ber (Slternflud) im ^evjen brennt/

$)ie irbifchen Ueberrcftc Benjamins würben jur ewigen

9tuf)e beftattet ; ber 23erg aber, wo er unter ben ©nomen ben

oom 33aterfludh belafteten größten £eil feines ÖebenS oerbrachte,

wirb ber „Kierberg" bei ®arlSbrunn genannt.
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$ur $eit, als ^ofjann 2öilf)e(m üon $od)a als l)ofy

unb beutfdnneifterlidjer (Statthalter 31t g-reubentljal (jerrfaVe,

mürbe jäljrüd) am 1. «September in beu $u ber |)errfd)aft

ge()örenben Salbungen bc£ ©ebirgeS eine großartige ^agt»

abgehalten.
»

3u btefer $agb würben öietc abelige nnb üornef)me £)er=

ren beS ftmbeS geloben unb fo geftaltete fic^ biefer £ag, an

roeldjem eine prächtige S>d)ar fdjmucfer (Säjüfcen bem (Gebirge

gu^og, nidt)t nur für greubentljat, fonbern aud) für bie um*
Uegenben Drtfdjaften 511 einem geftage.

$)er borgen be§ 1. September^ 1677 graute al§ lid)ter

Streif am Dftfjimmel, ein füfjter 2Binb, ber Vorbote be3

naljenben $erbfte8, blie£ raufdjenb burd) bie ©tpfel be§

f)otjen 5°rfte^ welcher ba3 alte ^örft^GuS neben ber

St. JpnbertuSfapelle in ber 9Mf)e be£ fauren 2öalbbrunnen§

umgab.
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33or bem (SingangStore in ber Ijofjen Stauer, weldje

feftungSartig ba3 weitläufige ©ebäube um^og, ftanb in feiner

grünen, mit ©olbtreffen befefcten 3Beibmann3trad)t, einen

2üierf)af)nftrauj3 auf bem breifpi^igen ^)ut, ber görfter ©abriet

hiebet. (£r fpäf)te aufmerfjam burdj ben 5Öalb ben fteinigen

gafyrweg entlang, welcher an bem Sauerbrunnen oorüber*

führte. $efct Ijordjte ber görfter fjod) auf benn au3 ber

gerne erfüllen muntere ;gagbfanfaren burd) bie £üftc an

fein Diu*.

„Sie fommen," fprad) er leife oor fid) f)in, wäfyrenb er

bie glinte über bie Sdmtter fcfywang unb feinem ^agbfjunbc

£)eftor pfiff, welcher mit freubigem ©ebell herbeieilte.

^mmer näfjer fam ber ^örnerjdjalf, bis enblid) ber lange

3ug ber Seppen auf bem Sßege öor bem görfterf)au$ fidjt*

bar würbe.

Wad) einer furzen ^Begrüßung fdjloß fid) ber görfter

©abriet bem ^agbjuge. <*n , welcher fid) bem ^odjgebirgc gu

bewegte, #3alb hatte man bie Stelle erreicht, welche für bie

$agb in 2lu3fict)t genommen war. £)ie Sdjüfcen [teilten ficf>

in einer tangen Sinic ber ^Berglehne entlang auf unb ber

£rieb begann. Da3 ^Bellen ber ^unbe unb ba§ ©ejof)le ber

Treiber fam immer näher.

Weben bem görfter Jjattc ber Statthalter ^ofto gefaßt,

einige Stritte weiter abwärts bem £alc 311 ftanb ein junger

Qäger, man fonnte ihn nod) einen Knaben nennen, fo finblid)

war fein bartlofeS ©eftdjt.

^mmer näher erfdjoü ber wilbe öärm be3 £riebe£, unter

weldjen fid) batb einzelne glintenfehüffe mtfd)ten.

(Sin prächtiger ipirfd) brad) bidjt oor bem görfter au$

bem Dicfid)t ^erüor. tiefer legte feine gtinte an, fdjoß nad)

bem |)irfd) unb fehlte benfelben. 3)a sielte ber junge Sd)üfce,

ber Sdjuß fradjte, ba$ fdjmucfe £ier madjte einen gewaltigen

Sprung $ur Seite unb ftürjte praffetnb 31t 33oben.
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„S3raüo ! baS war ein Otteifterfdjuß, mein junger greunb,"

wanbte ftd) ber Statthalter an ben jungen Sdjüfcen, aus

bejfen klugen bte tyik greube glänzte.

itfoll Unmut tjatte ber görfter ©abriet feine günte

roieber gelaben unb erwartete mit Sehnfud)t baS £eroor*

brechen eines anberen £)irfd)eS, um burd) einen wohlgesielten

€5d)u(3 bem Statthalter ju beweifen, bag er aud) $u fliegen

ücrftctje.

I)er Söunfd) beS görfterS ging balb in Erfüllung, baS

Straud)wert bog fid) raufdjenb auSeinanber unb ein fdjmucfer

Sed)3et)nenber ftanb faum aroanjig Stritte oor bem fjarrenben

ftörfter.

©(i^fcftneü legte biefer wieber au unb ^ielte. Qm nädjften

^ugcnblicfe trachte ber Sd)u§, ber £)irfd) legte fein erhobenes

©emeil) uad) hinten $urücf unb jagte in wilber glud)t abwärts

an bem jungen Schüben oorüber, aber fdjon fnatlte beffen

SBücftfc unb abermals ftürjte baS eble SBilb dou ber töblidjen

Sfrigel burd)bof)rt, 3111* @rbe niebcr.

„•Sie fd)ie§en fd)led)t, mein lieber görfter," fagte üor*

wurfSooll ber Statthalter, „ber junge Seibmann öerftetjt baS

beffer!" fügte er nod) laut l)in$u, fo baß eS jener öernehmen

tonnte.

£cr gbrfter, über fein heutiges 3ttij3gefd)ief bis in baS

Qnnerftc feiner Seele gehäuft, fdjmieg ^u bem Vorwurf beS

Statthalters, unb als fid) in wenigen Minuten bie Schar

ber Sd)üfeen wieber in Bewegung fefcte, um an einer anberen

Stelle wieber Slufftetlung ju nehmen unb 'bie $agb fort-

jufc^en, trennte fid) ber fjörfter ©abriet unbemerft oon ber

Scbar unb blieb allein im btd)ten ©eftrüppe mit feinem

§unbe gurücf.

(SS war eine freie Stelle inmitten beS UrwalbcS, wo
fid) ©abriet befanb. Ringsumher lagen gelStrümmer unb

niebergebrochene, oermoberte riefige $3aumftämme. £)a3Wifd)en
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wucherte üppiges $imbeergefträuch unb ^oljeg garnfraut.

Der fteinige ©oben war fteUemvetfe mit fu§l)o^em TOoo3
überwadjfen, jwifdjen welchem fid) bie grünen Reifer Don

^reifelbeeren mit ihren gtän^enben ©lättdjen unb bunfetroten

beeren erhoben. Still unb übe war ringsumher ber 28alb,

bie SSöglein tjufditcn fchwcigfam burd) baö niebere Strauch*

werf, beffen Blätter fid) (d)on einzeln gelblich unb rötlid) $u

färben begonnen.

©abrief lehnte feine glinte an einen gelsblocf unb ftreefte

fid) ber £änge nad) auf ba$ weiche s,D?oo8 nieber; ^eftor

folgte feinem ©eifpiele. Die Öuft, nod) weiter an ber Qagb
teilzunehmen, war il)m ^eutc burd) fein üftifcgefdjicf unb ben

Vorwurf beS Statthalters, fowie burd) bie ©efdjämung, bie

if)m t)on Seite beS jungen Schüben juteil geworben, benom*

men worben.

$ier wollte er baS (Snbe ber $agb abwarten unb ftd)

bann bem ^ücf^uge anfd)liej?en. 91u£ immer weiterer gerne

er(d)oll ba£ ®ejof)le ber Treiber unb baS ^punbegebcll. 3>n

unregelmäßigen 3roifdjenräumen fradjten bie glintenfd)üffe,

beren (Sd)o ftd) raufdjenb burd) ba$ (Gebirge fortpflanzte.

(Gabriel ftarrte mit ftnftcreti ©liefen nad) ben SBipfeln

ber l)ol)en gid)ten unb Mannen, welche 00m Söinbe bewegt

hin unb her fd)aufeltcn.

Da ftiej? £)eftor plö^lid) ein fiu^eS ©cbell au§ unb

fdjmicgte fich minfclnb an feinen £)errn.

Der görfter bliefte erfd)rocfen um fich. Da gewahrte er

einige Schritte cor fid) einen großen, fräftigen ü)?ann, welcher

fid) ihm bebädjtig langfam näherte.

Der Unbcfanntc trug ein bunfleS ®ewanb unb über ben

Schultern einen afchgrauen Hantel ; ben $opf bebeefte ein

filberbetreßter Dreifpifc mit einer roten geber gefchmüctt, bie

güßc ftafen in großen, roten Schuhen mit filbernen Schnallen.

Der rechte guß erfd)icn nid)t in einer natürlichen gorm, fon-
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bern ähnelte einem ^ferbeljuf. T>a3 mit einem ftruppigen,

roten ©arte umrahmte ^liiQefidjt, aus rocldjcm eine ftarf ge*

bogene Slblernafc fjerüorragte, geigte eine auffallenbe kläffe,

rüäfjrenb au3 bcn Heilten, fdjroarjen 3(ugen ein unfjeimlidjcS

JJcuev ftrarjtte.

„$Ba8 liegt ifyr ba im ÜMoofe, görftcr?" begann ber Un-
befannte mit einer etroaS Reiferen, aber fonft fräftigen ©timme,
„roäfjrenb eure Kollegen $)irfd) nnb v

3iet)e jagen; trabet ilu*

benn gar fo roenig greube' an ber $agb ?"

„£)b id) greubc am Qagen l)abe ober nicfyt, baS foütc

eud) menig fummern, gel)t weiter unb laßt mid) in 9iuf)e,"

entgegnete mürrifd) ber fjörfter.

„$m, f)tn, ifjr jeib ja über bie äWaßen üerbriefclid), mein

befter id) oermute, ifjr l)abt (jeutc mit bem ^agen fein

ionberüdjeö ®(ücf," jagte gclaffen ber ftvembe, oljne fid) üon

ber ÖJereiätljeit be£ görfterS einfd)üd)tern $u (äffen.

,,$d) befehle eud), mid) 31t üeriaffen ! £)ölle unb Xeufcl,

mas l)abt ifjr t)tcr im sißalbe fyerum ju lungern unb mid) mit

eurer öerroünfdjten 3ubringtid)feit 311 quälen," fdjrie 00 (1

3om ber görfter.

£)cr Unbefannte brad) in ein fd)af(enbc3 ®eläd)ter au$,

bann fagte er:

r
,9ttä'j?iget euer Uugeftüin, mein greunb, ba§ fann eud)

nid)t<5 nüfcen, im ®egentei( ütel fdjaben. *£)er (Statthalter, ber

feilte eure Ungefdjicftidjfeit im ©djießen mit angefeljen f)at,

ift barüber f)öd)ft erjürnt, ba§ ir)r eud) oon ber ^agbgefell-

fdjaft entfernt Ijabt ; er tjat fdjon $oten nad) allen Sftidjtungen

au3ge[enbet, um eud) aufjujudjen unb für eure SBiberfpcnftigfeit

31t 3üd)tigen.
u

„Söie fönnt itjr ba3 miffen, roenn il)r nid)t ju bem ©e*

folge ber $agb 3ä'f)lt?" fragte betroffen ber görfter.

„|)af)af)a!" lachte ber grembe bann fur)r er fort: „3er=

bredjt eud) barüber ben $opf nid)t, roie id) bieS alles roiffen

Di
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fann, id) weift Diel, ja fogar aüeö, was unter ben Ottenfdjen

Dorgef)t, ihre ^er^en liegen offen Dor mir tt)ie ein auf^e^

fdjlageneS Sud), Dollgefchrteben mit guten unb böfen £aten." —
$)er unheimliche grembe machte eine $aufe unb ^ordjte

nac^ bem gorft, bann begann er lieber:

„^ct) jagte euch, ^6 bcr Statthalter 33oten auSfanbte,

biefelben finb fd)on in ber 9^äf)e unb werben eud) in wenigen

Minuten gefunben tyaben, große (Schmach, Demütigung unb
Sdjanbe harrt euer; man wirb ein beinahe unmögliches

$unftftücf Don euch »erlangen unb wenn il)r baS nicht Doli-

bringen fönnt, bann wirb man euch eurc§ DienfteS entljeben

unb mit Sd)anbe unb Spott beloben baoonjagen wie

einen £unb."

„Daoor möge mich ©Ott fcf)üfeen!" rief ängftlid) ber

fjörfter.

(Sin leifeS S3eben ging burch bie ©lieber beS Unbefannten

unb fein fonft totenblaffeS Slngeficht jeigte eine flüchtige ütöte,

bann fprad) er weiter:

„Unterbrücft eure 9lngft, ich will eud) $u fjelfen fucheu,

wenn ihr mir Derfpred)t, in 10 fahren in meine $>ienfte 311

treten; feht higher/
1

fuljr er fort, wäfjrenb er ein fleineS

mit Silber bcfchlageneS ^fetflein Don (Elfenbein aus ber

£afd)e feines SÖamfeS 30g. „Üttit biefem ^ßfeiflein fann ber*

jenige, weldjer fo glüeflich ift, baSfelbe -$u befifeen, burch cnicn

einzigen £on alles 2Bilb, baS bret teilen im Umfretfe in ben

SBälbern wohnt, ^erbei locfen unb eS ebenfo wteber jerftreuen.

9cun feht weiter!

$)iefe $ugel, welche ich f)^r auf meiner flachen £wnb
eud) entgegenhalte, macht jeben, ber biefelbe bei fid) trägt,

fugelfeft unb trefffidjer, baS tjtifyt, niemanb ift imftanbe, iljn

burd) einen Schuß ju oerwunben ober $u töten; bagegen Der*

fehlt er mit fetner glinte niemals irgeub ein giel. Söebcnft

euch "td)t lange, nehmt bie pfeife unb bie ®ugel in Smpfang
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unb untertreibt biefe ^ergamentrolle, welche ben Vertrag

entfjält unb mid) berechtigt, eud) am 1. (September 1087
nad)t$ $nnfchen 12 unb 1 Ul)r für meine Dienfte abzuholen

unb fortzuführen."

Söet ben legten Sorten Ijatte ber Unbefannte eine mit

roter £tnte beschriebene ^ergamentrotle heroor9e$oöen unb

reidjte biefelbe bem görfter entgegen. Diefei fann einige

Augenblicfe, ben $opf auf bie fechte geftüfct, nad), bann er*

hob er ftd) plöfelich unb fagte:

„(Sä fei, ich neunte euer Anerbieten entgegen; roo fyabt

t^r bie £tnte unb geber, mit roeldjer id) meinen Tanten auf

ba§ Pergament fefce?"

$)er grembe reichte mit fichtlichem Vergnügen bem

görfter eine (Sdjreibfeber, bann 30g er ein fletneS Keffer au£

ber £afd)e feinet SßamfeS unb ri^te ihm, ehe ftd) biefer

üerfah, ben 3 c^9 eTm9er oei* rechten £anb, bajj einige Sötut^-

tropfen herabriefelten.

„9)Zan muf3 fich §u helfen rotffen! (gebraucht btefeS Sölut

al$ £intc," fagte (adjenb ber grembe. ©abriet gehorchte

unb fchrieb mit feinem eigenen 33(ute feinen Hainen auf

ba3 Pergament.

„<So, unfer Vertrag ift abgefdjloffen, hier habt ihr pfeife

unb $ugel unb in gehn 3a *)ren feftgefe^ten (Stunbe fommc

ich unb hole euch a&-"

Sftad) biefen ^Borten fchritt ber Unbefannte gemächlichen

(Schrittes, fo wie er gefommen war, tuieber oon bannen,

©abriet hielt noch immer bie Söunberpfetfe unb bie $uget in

ber £)anb unb begann über baS fettfame Abenteuer mit bem
munberlichen gremben nachsubenfen ; jefct fiel e3 ihm erft ein,

baß er nicht baran gebaut hatte, ben gremben um beffen

tarnen unb Sofmort $u fragen, aber ba$ rjatte ja nichts

§ur (Sache, jehn 3a dre ift ein langer Zeitraum, in beffen 3Ser-

laufe ftd) oteleS oeränbern unb anbcrS geftalten fann, roenn
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nur bie SÖunbcrpfeife bie oon bem Jremben angegebenen

Vorjüge beftfccn möchte, begleichen and) bie $ugef; nun ein

Verfud) würbe ba§ flarfegen. Sdjon ftanb ©abrief im 33e*

griffe, einen Xon au£ ber pfeife ju bfafen, af3 er bid)t t)tnter

fid) menfd)fid)e Stimmen oernahm. Schnett oerbarg er Shigel

unb pfeife in fetner SBeibtafdje unb bfiefte nad) rücfwärtS.

„£)a haben mir ilm ja, ben Verlorenen/ 4

rief eine

rauhe «Stimme unb einige ^äger traten auf (Gabriel 3U.

„2Ba3 £eufe(, £>err görfter fonnte eud) beim burd) ben $opf
fahren, baß ihr eud) Dom ^agb^uge entfernt unb ^icr allein

jurücf bleibt; ber Statthafter ift über euren Starrfinn f)ö$ft

erzürnt, ba3 Vergnügen ber heutigen 3a9ö ift it)nt baburd)

oerleibet worben, er fanbte uns au£, um euch aufjufudjen,

nun folgt un£ gu Ujm, unb fcfjt basu, baß itn* euch mit ihm
wieber in ©üte üerjöhnt."

Stittfdjweigenb unb nac^benflid) folgte ©abrief ben

Jägern, nach beiläufig einer Stunbe hatten fie bie ^agb-

gefellfdjaft erreicht. £>er Statthalter ftanb mit bem dürfen

an einen $3aumftamm gefehnt in ber 3)?itte feiner Schüben
unb erwartete mit 3orniger 9Jiiene ben $ommenben.
©abrief nahe genug gefommen mar, fdjrie ihm ber Statt-

hafter entgegen:

„3öer rjat eud) bie (Erlaubnis erteilt, t>om 3u9e

Schüben gurücfjubleiben
;
mißt ihr nicht, wem ihr ©etjorfam

fdhulbig feib ? $br fabt meinen Vefel)!, ber $agb beizuwohnen,

mißachtet, bem^ufolge habt ihr bie Strafe oerbient, welche ich

eud) jefct 3itr Kenntnis bringe.

Vernehmt: ihr habt eud), görfter ©abriet Giebel, au$

ber ©efellfd)aft ber Schüben 311 entfernen unb euch *>cn

Treibern anjufcfjließen, bis bie $agb beenbet ift, wollt ihr

ba§ nicht, bann feib ihr eures SMenfteS als görfter enthoben

unb fönnt hinziehen, wohin e3 euch beliebt."

3öeitl)in fdjallenbe Signale ber SBalbhörner fofgten ben

SBorten be3 Statthalters unb gaben ba£ 3e^en Sum lieber*
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beginne ber 3a 9*>- ©djüfcen normen ifjre ^ßlä^e ein,

nur ©abriet 30 g, Sdjam unb 2But im ^erjen, mit ber

^otte ber Xreiber.

Ißtöfctid) blieb er ftef)en
;

fjatte ber Unbefannte nid)t 3U

ifmt gejagt, baS bie pfeife rtm oor Sdjmad) unb Sdjanbe

retten roerbe?

„Qd) voitl eS uerfudjcn," fprad) er teifc üor fid) t)tn

unb 30g bie pfeife auS ber Qagbtafcfte.

„
s
~ftur DorroärtS! immer üorroärtS,'

1

erfdjotl bie «Stimme

beS Statthalters hinter itmt.

„Seiter oormärtS ift nid)t oon ^öten," rief ber görfter

unb btieS einen £on auf feiner pfeife, melier fdjritt burd)

bie Öüfte fuljr.

Da begann eS ringsum im SSatbe §u tofen unb *u

brechen, auS atten Sinfetn unb Sdjtudjten eitte baS SBilb

Ijcrbei unb öerfammette fid) um ©abriet, otjne 3U entfliegen, als

bicfer einige ber fdjönften §>irfct)e nieberfdjofj. (Sublid) tarnen

ganje Scfiaren r»on ,§irfd)en, 9f?cfjcn, §afcn, Silbfdjroeinen unb

aud) üon $üd)fen, 23ären unb SBölfen tjerbei unb Ivetten in

bid)t gebrängten Raufen oor bem Statthafter unb Den anberen

Srfjüfcen, roefdje~ ftarr oor Staunen unb Sdjrecf feine öon

ifjren glinten ab3ufeuern üermodjten. 9?un mürbe eS aud)

in ber £uft lebenbig
;
ungeheure Sdjroärme oon allertei Sögeln,

Dom fteinen ©olbtjäfmdjen bis 3um großen Steinabier, fdjroebteu

über ben Häuptern ber ^agbgefellfdjaft unb ücrfinfterten bie

Straeten ber Sonne.

Der görfter ©abriet, roeldjer anfangs über bie SBirfung

feiner pfeife felbft oerblüfft mar, roeibete fid) an bem Sdjrecfen

ber Sd)ü§en unb rief einmal über baS anbere:

„Söenufcen Sie bod) ben £rieb meine Herren, unb fd}ießen

Sie baS ©Hb, beoor id) eS weiter fd)icfe!"

?on»ag, SUttiaterfagen. 15
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ober immer noch fein <Sd)uj3 erfolgte, fefcte ©abriet

feine pfeife an bie Sippen, ein fdhriller Xon folgte unb unter

bounerälmücfyem ©etbje ftob ba£ 2Bilb auSeinanber unb ent*

floh nad) aßen Dichtungen in ben Srorft
\

auc^ &tc ^3öge(

3ogen fdjarenweife fdjwirrenb burd) bie 1-üfte weiter; in

wenigen Minuten war alles oerlaufen unb oerflogen, nur bie

erfdjrocfenen (Schüben ftanben nod) jeber auf feinem Soften

unb ftarrten mit oerwunberten ©liefen nad) bem fjörftcr

©abriet.

$>iefer fcf)ritt auf ben (Statthalter $u unb fprad):

„(Sucr ©naben werben tjoffentüd) mit biefem triebe,

ju welchem id) als Treiber beftimmt würbe, oollfommen ju*

trieben fein!"

„£)tn ja!" frömmelte biefer nod) immer oon bem (Sin*

bruefe be§ fettfamen (SctjaufpielS außer Raffung, otmn fu^r

er fort: „2lber um aller Zeitigen SBillen fagt mir, fjörftcr,

wie fommt i^r ^u biefem (Spucfwerf ber £)ölle, ihr fyabt woljl

bem «Satan eure arme (Seele üerfchrieben ?"

©abriel surfte bei ben Korten be3 (Statthalter^ unwiü*

fürlich sufammen, mit einemale feinen fidt> iljm baS fürdjter*

lid^e 9tätfe( mit bem Unbefannten $u löfen, er fitste feine

33erlegent)eit oor bem (Statthalter §u oerbergen, inbem er

ftammelte

:

„Ellies war natürlich, (Suer ©naben, nidt)tö als meine

SBeibmannSfunft."

„S)a§ e$ fo fei, gebe ©ott, aber ich verbiete mir jeben

weiteren ähnlichen Auftritt," fagte mit finfterer üttiene ber

(Statthalter. Dann wanbte er fict) oon ©abriet ab unb gab

ben $3efel)l, bie 3^gb fortyifefeeit. Diejelbe enbete gegen Slbenb

be3 für ©abriet fo oerhüngniSoolten £age3 ohne weiteren

3wifd)enfall, nur machte ©abriel feinen Jehlfdjuß mc^r m*

alles, wa£ oor ben Sauf feiner glinte fam, fiel oon ber

töblidjcn Shiget getroffen $u ©oben.
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33on bem $örfter ober fdu'en alle ÖebenSluft utib $reube

gefcfyrounben ju {ein
;

trübjetig unb in büftere ©ebanfen oer*

tieft folgte er al£ £efcter bem $uge ber fjeim-jiefjenben <3d)üfcen.

$on jenem £age an tnieb ©abriet jeben Umgang mit 9ften*

fdjen, t>crfd)loß fid) oft tagelang allein in fein Limmer unb

roenn er gejroungen mar, in Angelegenheiten feinet DienfteS

mit -iJJtenfcfyen ju üerfeljrcn, fo geigte er fid) mürtifd) imb

oerfdjl offen.

Der eljebem fo gefunbe unb lebenSluftige sMami mar
jutn ©felett abgemagert unb alterte frühzeitig ^um ©reife,

ein fürdjterlidjeS ©etjeimnte festen fein ©eroiffen
(̂

u belaften

unb it)n £ag unb 9kd)t mit einer enblofcn (Seelenpein

ju foltern.

©o oergingen ^at)r um ^afn*.

Unter ben $8erool)nern ber Umgebung oerbreiteten fid) bie

feltfamften iüBunbergcid)id)ten oon bem görfter ©abriel unb

man nannte iljn allgemein ben „£eufel<Sjäger."

*

(So rücfte ba£ 1687 unb mit biefem ber oer*

Ijängnteoolle 1. September immer näfjer heran, ©abrief

(Seelenangft fteigerte fid) oon £ag §u £ag, je näher ber furcht*

bare Dermin tjerbeifam. Die £age beS 2luguftrnonat!§ gingen

ju (£nbe, morgen war ber erfte (September.

kalter gieberfdjaucr riefelte burd) ©abriete ©lieber, roenn

er ber foinmenben sJ}atfjt gebadete.

Die 9lngft trieb il)n hinaus au§ ben ©emädjern in bie

freie ©otteSnatur. Da fiel fein ©lief auf bie altersgraue

Capelle be§ 1)1. Hubertus, roeld)e einfam im 5öalbe3[d)atten

ftanb. (£r hatte früher ba3 $ird)tein nid)t beamtet, tjeute

trat er in baffelbe ein.

£)immlifd)e Smutje herrfdjte in bem engen, oom Dämmer*
lid)t erhellten 9taum ; ein fd)toad)er Sid)tftral)l fiel burd) ba3

15*
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eine ber fünfter auf ba§ 33ilbni$ am Slltar unb umflog

baffdbe rote mit einem ©lorienfdjein.

©abriet fniete auf bem Staffel bc3 SUtarS unb begann

ju beten.

So f)atte er fdjon lange nirfjt mel)r gebetet, atö Jjeutc

in feiner Seelenangft, unb als er fid) enbtid) ertjob, oer*

ließ er ruhiger unb gefaßter biefe Stätte be§ griebenS.

Dime 311 roiffen, roobin, roanbelte er Reilos immer weiter

in beu gorft an bem raufcfyenben ©albftrom, ber flehten

Dppa, tjinauf.

Sd)on fanbte bic untergefjenbc Sonne itjre testen ©trafen
über bie |)äupter be£ ©ebirgeS unb oergolbete bamit bie

©ipfel be$ gorftcS, aber ©abriet roanberte raftloS auf bem

mü()eootfen 'JSfabe weiter, als gelte e3 feinem Sd)icffat §u

entfliegen. Snblid) fjemmte bie einbredjenbe Dunfelftcit ber

9*ad)t feine ©dritte.

(&v befanb fid) in einer unlben, büfteren £alfd)lud)t in

ber 9^är)e beS SUtoaterbergeS, burd) roeldje fdjäumenb unb

tofenb bie fleine Dppa il)re ©etoäffer über bie f^el^blöcfe

führte. Sdjroffe, bunfle gelfenroä'nbe mit nieberem ©efträuef)

unb ÜJ?oo£ uberroaebfen, türmten fid) 311 beiben «Seiten empor

unb t)oben Hjrc rounberlid)en gönnen fa^arf oom geftirntm

9tod)tt)immel ab.

Die (Stille ber 9Jad)t ruf)te auf ber ©ebirgSroelt, nur

unterbrochen oon bem ütaufdjen bc§ 333inbe3 tu ben Söaum*

roipfeln unb bem ©etöfe beS baljineilenben 2Balbftrome$.

©abriel ließ fid) ermattet auf einen nieberen getebiocf

nieber unb gebaute mit ©raufen ber naf)enben ©eifterftunbe

;

ber groft Rüttelte feine ©lieber unb t)örbar flapperten i^m

bie .gäfjne. @r üerfudjte roieber aufjufteljen unb roeiterjueilen,

aber «ergebend, feine $nie fd)lotterten unb feine 23eine oer*

fagten ben Dienft; er fanf auf ben JelSblocf jurücf unb

erwartete fein Scrjicfjal.
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Da fdjien e§ ifjm, als ob fid) ber getSbtocf, toetdjer 31t

feinem Sifce biente, gu bewegen beginne. ©teidjseitig würbe

aus ber iiefe ein bumpfeS, bem fernen Donner äfynlidjeS

Sollen »erneljmbor unb abermals fdjmanfte ber fyetdbtocf.

^efet üernaljm ©abriet unter fid) eine fräd^enbe (Stimme,

weldje fprad)

:

„2llte Werter, waS foti baS fjeute bebeuten ! (5$ fcfjcint

ja, als f)ättc fid) ber gan^e Serg über bem Sölocf gelagert,

id) nermag eS nidjt, ben 5lu3gang 311 öffnen, fjeba! ©ruben*

fjolb, gäuftelmann, <ßicfenwart, Sduipenlaft herbei, tjerbei

unb angefaßt."

(Sin lautet ©eräufd) unb mehrere Stimmen würben oer*

nefjmbar. ©abriet nal)m alte feine £raft gufammen unb

ertjob fid) oon bem untjeimlidjen Sifce, brad) aber oon

Sdjrccfen gelähmt fogteid) mieber gurücf auf baS 3ftoo3 neben

bem ^etSbtoef, wätjrenb biefer mit Rraft emporgehoben unb

3ur (Seite gefd)leubert würbe. @in farbiger £id)tftrat)l fd)im-

merte aus ber £iefe empor unb eine bumpfe Stimme rief:

„Vereinter ^raft Dermbgcn felbft getfen nidjt
(̂
u trofecn!"

^m nädjften Stugenblicf würben bie bärtigen ©eftditer

öou mehreren ©nomen über ber Oberf(äd)c fidjtbar, we(d)c

fogteid) ben im üttoofe liegenben ©abriet bemerften; fdjnett

eitten fie gerbet unb beleuchteten it)u mit itjren Rampen.

„(Sin 5ftenfd)," fagte ber eine.

„23iet(eid)t ein Unglüeftidjer, wetdjer ber £itfe bebürftig,"

oerfetjte ein anberer.

„$a, ein Unglüeflidjer bin id)," ftöfmte ©abriet.

„So faßt frifdjen 9ttut, oietteidjt reicht unfere $raft fo

weit, um eud) §u retten," fprad) ein britter oon ben

3wergen.

Der ©ebanfe, baß bod) oietteidjt nod) Rettung für ifm

au§ ben Tratten be§ Sööfcn mögtid) fei, gab ifjm neuen Üftut

unb oerfd)cud)te au£ feinem 3nncrften ieDe S"rd)t oor ben

getjeimniSoottcn $wergen.



©abriet richtete fid) empor unb bie 3 lDer9e nahmen um
il)n (jer IMafe.

9Jun erjagte er offenherzig, unter welchen Umftänben er

mit bem Unbefannten gufammengetroffen unb roie ifjn biefer

bewogen habe, mit tym einen Vertrag gu fchliepen; erft fpäter

fei c$ iljm flar geworben, bog er ftrh mit feinem ©Iure bem
<Satau oerfchrieben ^abe.

,,^i)v feib eurem Hochmut unb eurem S^rgeig jum
Opfer gefallen; — anftatt ba§ Unrecht unb bie ßurücftefcung

mit (Skbutö 31t ertragen unb baS euch mangelnbe Talent ju

einem guten Schüben burd) 3'leij? unb 2Jiüt)e §u erringen,

habt ifjr euer iper^ ben finfteren Dämonen, bem .£)uj3, ber

fltadjgier unb bem 9?eib gegen euere üfttitmenfdjen geöffnet,

euer Streben mar, SBunberroerfe ju Herrichten, $u beren i*oü*

bringung bie Gräfte eines armen (Sterblichen nid)t ausreichen;

ba bot euc^ bie f>ölle H)re..f)üfe an, unb tln* wäret oerblenbet

genug ben Teufel nid)t $u erfennen unb habt ihn 311 eurem

$3unbeSgenoffen gemacht; ;*war t>abt itjr burdi feine £ilfe bie

fütjnften 2öünfd)e eures ©f^ge^eS erfüllt gefefjen, aber bie

föurje eures ©ewtffenS, bei Jriebe eurer (Seele roar oerloren

gegangen unb bittere föeue jernagte roie ein nie ruhenber

SBurm euer $era unb ©emüt," fprad) ber oor (Gabriel

fanernbe ©nom.

$aum hatte ber ©nom fein tefcteS 5öort auSgefprodjen,

fo fuljr ein iölifcftrahl burch bie g-infterniS ber Sftadjt, roel*

d)em ein betäubenber Donnerfd)lag folgte; ber felfige (Srbboben

begann §u beben unb in einiger (Entfernung oou ber ©teile,

wo Gabriel mit ben $wergen faß, erfchien ber «Satan in

feiner wahren ©eftalt, in geuer unb flammen gehüllt, in

ber hinten hielt er bie rotglühenbe ^crgamentrollc mit ber

blutigen Unterschrift beS JörfterS, wäfjrenb fidt) bie fechte

gierig nach biefem auSftrecfte.

Söäfjrenb fid) ber Satan langfam feinem Opfer

nähern |'ud)te, erhob fid) aus ber Deffnung, welcher bie

©nomen entftiegen waren, eine anbere feltfame (Erfcheinung

;
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e3 mar eine 9ttefengeftatt in einem golbgtänjenben 93ergmannS*

fletbe. $on bem ftarren marmorbtaffen 2lngefid)t fiel ein

fdjneemeifjer Söart bi§ über bic ©ruft fyerab.

3JM bem 21u3rufe „Hltoater, imfer ftönig!" eilten bie

©nomen auf bie (Srfdjeinung (o§, üon roetdjer ein mifbeS

?id)t burd) bie ginfterniS ftratjtte. SUtoater reifte bem einen

üon ben ©nomen einen roie Silber fdjimmernben (Stab unb

btefer marf benjetben gmifaien ben immer näljer fommenben
©atan unb ben in £obe3angft am $3oben tiegeuben ©abriet.

(Sin minutenlange^, furd)tbare3 Donncrfradjen erfolgte

unb ein tiefer, finfterer Stbgrunb gähnte 3tüifd)en bem £eufet

unb feinem Dpfer.

Unter SButgefjeut fdjteppte ber Xeufet 33aumftämme ^er*

bei, um bie @d)tud)t 3U überbriiefen
; fdjon mar tljm bieg 2Öerf

gelungen unb bic ©rüde rjcrgefteüt, fdjon fe^te ber Teufel

ben juf? auf bie Sörücfe, ba erfdjoll fjod) oben burd) bie

£üfte ber <Sd)lag einer £urmuf)r, roetdje bie erfte borgen»
ftunbe üerfünbete. Dem Sdjtage folgte ein (auter £>af)nen*

fröret. — 'Der teufet fjatte bie Wlafyt über ben ^örfter

©abriet üertoren unb flot) taut tjeutenb baüon.

©abriet roarf iljm bie ücri)ängni3üotte pfeife unb Äuget

nad), bann manberte er mit frofjem ^erjen, ® ott uni) öem
Serggeifte Mtoater für feine Rettung banfenb, rooljtgemut

nad) £aufe.

s
?ll3 ber Satan entflol), mar aud) SUtüater mit feinen

©nomen oerfdjnnmben.

Die S3rücfe über ben 5lbgrunb wirb l)eute nod) bie

„XeufetSbrücfe"- genannt unb befinbet fid) am SÖege üon

ÄarlSbrunn nad) bem 2Utüater unb ^eterftein, bem foge-

nannten 2ttoo£tel)nfteig.



XXII.

Wk ®ir BUnöe fungfrau. Wk
oo

T)te <Sonne mar fdt)on im fernen SBeften hinter bie

faf)(en §äuptcr be3 <£>od)ncbirgeö tjinabgejunfen unb bte

angenehme $iU)(e be§ SlbenbS folgte nad) einem Xage oott

fengenber £nfce unb <Sonncnglut.

$or einer nteberen unb beruhten |)ütte im Xate ber

«einen Sjppa ftanb, mit bcm dürfen an einen 23ud)enftatnm

gelernt, Leiermann ber ®ot)lenbrenner. gn einiger Entfernung

oon ber fntttc, auf einer 8id)tung mitten int SBatbe, befanben

fid) bie ifr)l)(enftätten, wo oon ben Weiterlaufen Maugraue
9faud)fäulen wirbetnb in bie £uft ftiegen.

3mmer met)r lagerten fid) bie Ratten ber Dämmerung
über ben ftovft, öbe unb ftiü war bie ©egenb, nur oon 3eit

gu ^ett bttrdjtjaüten aus weiterer gerne bie wudjrigen <Sd)(äge

eines (SifenfyammerS ba3 einfame £a( ; eine <3d)ar gtebermäufe

umfdjwävmte bie $öl)(erl)ütte, in beren sJJäf)e raufd)enb bte

Heine Dppa talabwärts eilte.

. —

»
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5lm ©ftbimmel erf)ob fid) majeftätifd) über ben bunften

beroatbeten Söergfammen bie ootte 8d)eibe be$ 9ftonbe3 unb

überflutete ringsumher bie £anbfd)aft mit ifjrem ©Kberlidjt.

2£te unfjeimtidje ©eifterburgen erhoben fid) bie fcltfam

geformten JJelfengruppen über bie ©ipfet be$ 5Ba(be3 unb

ftarrten oon ben £)öf)en in ba§ Xa( tjerab.

53'aumftümpfe unb <Straud)roerf roarfen tanggeaogene

Schatten auf ben 9ftoo3boben unb in ben Haren gtuten beö

SatbftromeS ipiegette fid) ba3 $i(b ber 2)lonbfd)eibe.

„(Sin Ijerrlidjer 2lbenb," fprad) ber $öf)ler teife uor fid)

f)in, „roie ergaben unb jd)ön üott SMajeftät bift bu, göttliche

92atur. ©ie erfüftft bu ba3 Heine, oft fo ftünnifdje sjftenfd)en*

fjer^ mit einer Ofulje, mit einem «Seelenfriebcn, rote it)n bie

Sßett fonft nirgend geben fann ; bu bift ber roafyre £empet

(Rottes, roo fid) in ber (Srbabenfjeir feiner (Schöpfung feine

Mmadjt offenbart. üBie f(cinüd) erfd)eint it)r
s
JD2enfcf)cn ba

braufsen im (betriebe ber $Öelt, in euren ^täbten, in euren

€?d)Iöffern unb s£aläften, im betriebe be£ ^Uttagöfebcnö
;

ifjr

fennt Üjn md)t, ben 3auber ° er ®ebirg£roe(t, ben $3ücf, ber

roonnetrunfen ^rotfdjen 2öa(b unb getfen empor 311m geftirnten

bunfclb(auen iftadMimmet gerietet, ben £erru in feiner

@d)öpfung ficljt."

T)urd) ba£ geöffnete Jenfter ber glitte erflangen jejst

fanft unb teife bie SUforbe einer $itt)er, roie Zone au£ ber

fernen unbefannten ®eifterroett unb eine gtoefenreine Stimme
begann ein roeifyeooUcS 9lbenblicö. 9ieguug3lo§ laufdjte ber

Nobler bem l)errtid)en ®efang unb a(§ bie 2lfforbe ber legten

^tropl)e in ben lüften oerl)al(t roaren, entroanb fid) ein

feftroerer ©eufeer feiner 33mft unb eine Xräne flimmerte in

feinem 2Utge.

„Xie 2trme," flüfterte er, „fie fann bie erhabene (5d)öm

Ijeit ber ®otte§natur nid)t feljeu ;
it>r Slugc l>at nod) nid)t ba$

betebenbq tficht ber <Sonne, ben fitberreinen <5tral)tenfd)immer

beS 2ftonbe§ unb bie 5öunber ber erhabenen üftatur erblicft,

fie roarb btinb geboren §u einem £eben oofl 9?ad)t unb

ftinfterniS."
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„2Bo bift bu, Araber? ftomme unb füljre mid) fjinauS 31t

bir in bie fjarabuftenbc 2lbenbluft!" rief eine njofylftingenbe
sJftä'bd)enftimmc auS bem genfter.

„<5d)on fomme id), (Slife, beinen SBunfd) $u erfüllen!"

crroiberte $anS ^etermann, babei betrat er bie glitte unb in

roenigen Ginnten fefjrte er, eine ungefähr ad)t§el)n $ar)re

3ät)lenbc Jungfrau an ber |)anb füfjrenb, roieber jurücf in§
$reie. @ine uon OflooS unb platten (Steinen errichtete #tur)e*

banf befanb fid) unter ber ©ud)e, roeldje ibre fnorrigen tiefte

weit ausbreitete, burd) beren £ücfen baS Ijeüe 2Jfonblid)t

nieberftrafjlte.

Da§ SUcabdjen ließ fiel) auf ben Steinfifc nieber, ein <Strar)t

beS $?onbeS fiel auf tf)r marmorblaffeS, aber bilbfd)önc&

21ntli(j, ein langes fattenreidjcS $leib umfüllte ben fd)lanfen

Äörper unb baS blonbfdjimmenibe £>aar fiel in lofen Dorfen

über Warfen -unb Sdjultern.

„£>ic Jlaä^t ift tvjot)l frf)on bereingebrodjen, ©ruber £anS?"
fragte bie Slinbe nad) einer "ßaufe.

„$a, Sdjroefter, eine ^Jeadjt mit Sftonbenfdjein ! eine

berrlidje
v
J?ad)t! eS ift fo l)el( nrie am £age," entgegnete ber

$öf)ler.

,,$ld), ba£j id) biefe ,£errlid)feit fer)en fönnte, bann roollte

id) gerne fterben," feufjte baS Ofläbcfyen. ©ie oerfanf in

trübes brüten, roäfjrenb baS lidjtlofe 3luge ftarr gegen Gimmel
bliefte.

„£ue mir ben iHebeSbienft unb r)ole mir meine ,3itr)er

aus ber ^pütte," bat fie nad) einer 'paufe ben fti(ljd)n)eigenb

neben itjr ftet)enben ©ruber. Diefer erfüllte fofort it)ren 2öunfcr)

unb balb nadjfjer Hang in milben t)armonifd)en £önen eine

janfte Üftelobie burd) bie monbtjelle 92ad)t.

Sin ben uadten, fat)lcn gelfentürmen, burd) baS £aub ber

alten ©uetyen, fotrne über ben fd)lafenben Leiber unb bie

tauigen, blumengcfcfymücften liefen am Dppaflug riefelte überall

baS filberne 9flonblid)t nieber unb bannte alles Öebenbe in

märd)enf)afteS träumen.

Vi-
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x
$anS fct)(tcf) leife, um bic ©rfjroefter nicl>t ju ftören,

fjinüber 311 feinen ütteiterfaufen, um Umfdjau gu galten, ob

alles in guter Drbnung fei.

$3äl)renb $>an$ bei ber $of)(enftätte rocilte, Ratten fid)

bei (Slifeu neue 3u*)örer eingefunben. (£$ maren ^met Männer
in 2öeibmann$trad)t, bic fid) bem Mäbdjen bis auf wenige

€5d)ritte genähert tyatten unb mit SBerrounberung unb 3BoI)(*

gefallen bem ©piele ber Minben Jungfrau laufcfytcn. ^mmer«
fct)me(^enber mürben bie Slftorbc, batb leife jum ^)erjen getjenb

wie ber ©djlag einer Sftad)tigall au§ ber ftexnc, roie (Slfen*

rcigen um Mitternadjt im (Srlengcbüfd) an ber frtyftaüljell

fprnbelnben Quelle, bann flang c£ roieber üoll oon unenblidjer

<2>efmfud)t unb bangem ©dmier^, ober eS raufdjte auf wie

tüübe, unsäfjmbare tfeibenfdjafr, roie fjoffnung^lofe SBersroetflung

einer gequälten Seele.

Dieter unb bidjter roob fid) ba§ Sftefc ber rounberbaren

£öne ; in ftilleS (Sntsücfen oerfunfen, bäudjte e£ bie £örer, at$

flögen fie auf gauft'ö Mantel in ber monbbegtänjten Räuber*

nadjt über bie blütenbuftenbe @ibe.

$5a fefjrte £an£ oon ber $ot)lenftätte auriicf, fein Sluge

gewährte bie beiben fremben gutjörer, meiere ü)in juminften,

baß er bie Jungfrau in iljrem €>ptel nid)t ftören fottc. $)iefe

fjatte aber fcfyon bie (Schritte be§ fommenben Kruberg oernommen,

ba$ Spiet oerftummte unb @üfe fd)ob bie Qittyv Sur Seite.

Die beiben fremben fdjritten auf ba£ Mäbdjen §u unb ber

erfte, ein groger, fdjtanfer Mann mit einem fdiönen, eblen

SIngefidjte, begann

:

„®ott jum ©ruß, fjolbe Jungfrau; euer rounberbareä

Saitenfpiel ift mir tief gu $er^en gegangen, furmafn*, id) bin

fein greunb eitler Sdjmeidjelrebe, aber bei meiner (Stjre fage

id) eua?, id) f)abe niemals je roa§ SdjönereS oernommen."

„©Ott, roer fudjt tjeute nod) 311 fo fpäter Stunbe unfere

cinfame |)ütte auf?'* fragte crfdjrocfen @ltfe.

„gürtete nidjtS, meine £tebe, ^vei sperren (aufdjten beinern

Spiel unb teuften oom 2Bege ab nad) unjerer <pütte," erroiberte
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$an$, bann wanbte er fid) *u ben ^remben unbfagte: „WUt
SBcrlaub, eble §erren, tt)cnn i ctj eud) be$ sJftäbd)enS @d)icffa(

mitteile, fic ift eine Slinbgeborene."

„©ntfefclid) !" — rief mit gebämpfter (Stimme ber ^rembe,
„ben golbenen (bonnenftrafjl, ba8 Slau be3 Gimmel«, 2öalbe<5*

grün mtb 331ürenprad)t f)aft bu nod) nid)t geflaut, bu Slcrmfte.

©otteiS fdjöne 2Belt ift für bid) oerloren, bu wanbelft burd)

biefelbe in ewiger Sftadjt."

TOtt einem SBlicfe ooll tiefen innigen ÜftitleibS faf) er nadt)

ber üom 3)?onbenlid)t oerflärtcn ©eftalt ber blinben Jungfrau.
„58ir müffen fdjeiben, benn e§ ift fdfjon fpät am $lbcnb,

aber wir feljen un§ wieber, " fagte ber 5remi)e unD preßte

innig bie 9tcd)te be§ 2ftäbd)en3 in ber {einigen. 3)ann niefte

er freunblid) beut £öl)ler ju unb eilte mit {einein Segleiter

abroärtö auf ben fteinigen 2Öeg.

„2öer mag biefer wofjl fein? er war nod) fo jung, aber

9lbel unb Söürbe {prägen au§ feinem $8efen," fprad) £)an§,

wäljrenb er feine ©djwefter §urücf in bie £ütte führte.

*
9)?onate umreit feitbem oorübergegangen, $erbft unb

hinter waren gefommen, aber ber feltfame ^rembe *n & er

fdjönen 2Beibmann§trad)t, ber fo fiel warme £eilnafmie an

bem Unglücf ber armen Sölinben genommen tjatte, er war nod)

nid)t wiebergefefjrt §ur einfamen &öf)lerl)ütte im 3Balbe.

gu bem SBefen ber Slinben tjatte fid) feit jenem Slbenb

eine feltfame Seränberung bemerfbar gemad)t. Das eljebem

gefpräd)ige äftäbdjen faß je^t oft ftunbenlang ftill wie geifteS-

abwefenb in ber £ütte ; bann fufjr fie pfötjlid) wie au3 einem

fdjweren Traume empor unb rief:

„(Sr fommt! baS waren feine ^djritte," bann fügte fie

mit bitterem £äd)eln Ijin^u: war ein ^rrtum, * ie&cr

©ruber, id) glaubte bie (Stritte be<3 ^remben 3U oernelmien,

er tierfprad) e§ boctj wieber 31t fommen ?"

„(Sei getroft, (Slife, er wirb wieber fommen, wenn ber

3*üt)ling wieber in unferen Sergen (Sin$ug l)ält, wenn Säume
grünen unb Slumen blütjen, bann fommt er fi$er wieber,"
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tröftctc fic $an$, er aber äiücifclte felbft, ob ber Jrembe ic

luieber ba$ euifame Qppatal unb ifjre £)ütte befugen roürbe.

,,5ld), l)ättc id) bann ba$ £id)t meiner Slugen, um fein

ebleS 2lngefict)t fcfjen 511 tonnen," fcuf^te fie au$ tiefer Seele.

* *
*

Unter £)offen unb fangen ging ber SBintcr (Snbe.

3Barm ftraljlte ba§ lebenfpenbenbe ©onnenlidjt roteber oom
Q3urbtauen £)immel3bom nieber auf bie frb'ljltd) grünenbe G£rbe

;

mit ben 3n>e^9en Der blüljenben 33äume fpiclte bie lautuarme

$5rül)ling$luft.

luar an einein SountagSmorgen. £>an3 ^ßetermann

ergriff (einen $Banberftab, naljm auf furje fttit oou feiner

<Sd)iüefter 2lbfd)ieb unb eilte l)inau§ in bie blüljenbe £anbfd)aft.

Stangfam fdjritt er an ben mit jungem ©rün befleibeten

Ufern ber Dppa hinauf, bi$ 31t ber ©teile, roo 3tt)ifd)en nieber*

gebrochenen Söaumftämmen unb umljergeftreuten gelfenfltppen

eine roftbraunc Quelle au£ bem gelfengrunb luftig empor

fprubette. @3 war ber faure SBalbbrunnen, rote man bie Quelle

gemölmlid) nannte.

^etermann ließ fid) neben ber Quelle auf einen SBaum*

ftumpf nieber, ber, oom Sturmminb gefällt, mit ÜJcoo3 über*

lüad)fen, neben bem Brunnen lag. (Sin <5onnenftral)t fiel

burd) bie Sötpfel ber alten Mannen, weldje bie Quelle umgaben

unb fpiegelte fid) f)üpfenb auf bem ®eroäffer be$ nafjen SöeiljerS.

®cl)eimni3oolt raufd)te e3 bind) bie $bl)en, bann flüfterte

e§ uat)e im ®ebüfd)e, e3 roaren bie ©timmen be§ Salbei,

bie an sßetermann3 Dl)r fdjlugen. Qu feinen gü§en blühten

§iinmelfrf)lüffe( unb Sdjneeglöcfdjcn, bie oon ber grüljlingSluft

beroegt tf)m freunbltd) grüjgenb 5itni<ften. ^etermann r)atte fid)

ganj in bie if)n nmgebenbe, ueuermadjte üftatur oertieft.

3Bie weltoergeffen ftarrte er bie oor tf>m am feudjten

23oben blüljenben grül)ltng3finber an unb bemerfte nicfyt, nne

ein fleiner, fdjroarjer Qmxc\ leife auf ifm jugefajritten toav unb

neben ifjm auf bem Söaumftamm ^lafc genommen fjatte. §an§
Leiermann fut)» plö^lid) burd) ein IjeifereS £ad)en erfdjrecft au$



feiner Träumerei empor unb gewahrte ben steinen, ber itjn

freunblid) angrinfle.

„SaS roilfft bu In'er?" fragte mit einem freuen SBftrf

auf ben ®nom, <ßetermann.

ÜDer ®nom oet^og feinen breiten 2ftunb abermals 311

einem fiäßlidjen £adjcn, bann fagte er mit bünncr ©timme

:

„2Utoater, unfer $önig, fanbte mid) an bie Dberflätfie

ber (Srbe, um bie nmnbertoirfenbe ©pringrourj fjier an ber

fauren SBatbquette $u graben, et>e nod) ba$ erfte ©eroitter über

unfere Serge steljt, wo biefetbe bann tief in bie @rbe finft

unb an Sunberfraft öerüert."

Leiermann f>ord)te fjotf) auf. 33on ber gebeimniSbotten

<Springu>urä, welche bie Äraft befifet, alle £eibeSgebredjen 3«

Reiten, bem gttuflidjen SBefifcer berfetben oerborgene (5d)äfee 311

offenbaren unb ifm oor $ranfljeit unb Ungttitf bewahrt, tjatte

feine oerftorbene 2ftutter oft erjagt. (Sr toanbte fid) frennblid)

an ben (Gnomen unb fprad)

:

„®uter 3"^, prfüöc meine Söitte unb fdjenfe mir eine

öon beinen ©pringiouraefa."

$)er ®nom btitfte ifm forfdjenb an unb 30g au§ feinem

afdjgrauen ®eroanb eine fingerlange golbgefbe 3Bur§e( Ijeroor.

„2öa3 ttnüft bu bamit tun?" fragte er halblaut, bie

52Bur3ct jtmfdjen ben Ringern breljenb.

„deiner bftnbgeborenen <Sd)tt>efter ba3 £id)t ber Slugen

oeifRaffen burd) biefer SBur^el Sunb ertraft,'' erroiberte £an$
^ßetermann. Der $xotv% Wen 5" überlegen, roäljrenb be3

ÄötjterS flefyenber 23(icf ängft(id) auf itjm haftete.

„$Öot)tan," begann er nad) einer ^aufe, „bein SBunfcfc

fott in Erfüllung gefeit, roenn bu mir üerfprid)ft, mit ben

3auberfräften Der $&mtf\ feinen ^ttifjjbraud) $u treiben/'

„£)aS gelobe idj bir!" rief freubig "}3etennann. $)er

3werg reichte itjm mit ernfter üftiene bie ©pringnmrael, erljob

fid) 00m S3aumftamm unb oerfdjluanb in einer nafyen Reifen*

ftuft am SBoben, iDät)renb i^m ber ^ör)(er $)anfeStt>orte

nad>rief.

3Äit oor ^reube l)üpfenbem ©erjen trat Leiermann ben
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^eimroeg an. fteft t)ielt er bie unfaßbare ^auberrouracl mit

oer §>anb in ber Xafdje feinet SRocfeS, al$ fürd)te er, bafj

ifjm biefelbe abljanben fommen fönntc.

„9hm, liebe <§djmefter, follft bu ntctjt länger meljr bein

traurige^ £08 ertragen, bein 3(uge wirb r>eute nod) ba3 Tonnen-

golb, oen blauen £)immel§bom mit feinem ©ternenfyeer unb

bie grünenbe @rbe mit ü)rcr Sßlütenpradjt erbliden," fprad)

er fröfjlid) oor fidj r)tn.

Die ^reube beflügelte feine <5d)ritte, in fm^er 3C^ befanb

er fid) bei feiner glitte neben ber Äofjlenfiätte. W\i ein

frötjlicfyer 20illfommengruß brangen bie Slfforbe ber gittjer

imrd) baS offene ftenfter; fyaftig trat $an§ in bie niebere

©tube.

„(Sr ift miebergefeljrt !" jaulte (Slije bem Äommenben
entgegen. Diefer blieb erftaunt auf ber @d)roellc ftcrjcn, neben

ber SBlinben ftanb bie ftattlidje ©eftalt be8 gremben, fein

bunfleä 2luge ruljte mit unbefdjreiblidjem Söofylgefallen auf

bem frönen, garten $)2äbd)en, roeld)e3 mit oor ^reube geröteten

SBangen it)re Ringer über ba3 ^nftrument gleiten liefe unb

bemfelben rounberbare, laut jubelnbe £öne entlocfte. Leiermann
grüßte freunblid) ben fremben ©aft, biefer trat auf itjn $u,

ergriff feine $anb unb fagte:

„SBerjeifjt, guter Üßann, baß id) meinem $erfpred)en

gemäß eure traute £ütte roieber auffudjte, um bie Jungfrau
ju feljen, an tuetdjer mein $erj mit aller ©eljnjudjt f)ängt,

unb oon ber id) nid)t laffen fann mein ganzes fünftigeS ßeben,

fie foll mein fein auf immer unb ewig. @djon längft märe

id) ju iljr geeilt, ftätte mid) ba§ ©a)tcffal nid)t mit eiferner

gauft in feinem SBann gehalten. üfteine £iebe roirb iljr auf

bem bunflen tfebenSroeg at3 £offnung3ftem leuchten, benn id)

füfjre fie fyeute nod) als meine $3raut fort aus biefer (Sinfamfeit

nad) meiner frönen Söurg."

„3fteine ©djmefter eure S3raut, märe baö nur <Sd)er5,

£err, ber märe graufam über alle Sftafjen," rief Leiermann
oerroirrt.
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„(£in ®raf oon Sürben fd)er$et nie mit aarten 9)?äbd)en=

fjer§en," entgegnete ber $rembe.

„(Sin ®raf oon SBürben," ftammefte £an§.

„(Sin <^raf oon Würben," (ifpefte (£(ife, nmfjrenb ^urpur*

röte if)r 2tagefid)t überwog.

„®raf Dtto oon 5öürben," noieberljotte ber grembe unb

30g bie -jitternbe (Slife an feine ^Brnft. „2öiÜ7t bu mein {ein

auf immer/' fragte er teifc.

„$a, auf immer/' f)aud)te fie unb' fjob ba§ fd)öne (5nge(3*

antti^ 3U tljm empor, au£ ben fid)t(ofen 3lugen perlten ein

paar glängenbc tränen. %c\*t 9ebact)te ^)an£ feiner Qaubcv*

murgel. 33likjd)ncl( griff er barnadj unb 30g fie tjeroor.

f#34'fe6c beinern ®(ücfe bie $rone auf, (ieb
?

<Sd)rocfter=

(ein, bu foflft ertöft fein au£ ber 9?ad)t, bie bid) umgibt unb

bir bie ^öunber ber <Sdjöpfung oerbirgt, bu fottft fefyen !" rief

er fro()(ocfenb au$ unb berührte (SlifenS Slugen mit ber Söunber

erjeugenben ^Bürget.

(Sin (auter Sluffdjret au$ ber Xiefc eine§ freubejaud)3enben

^crgenS folgte unb (S(ife fanf auf bie $nie; fie faf) ben

f)imme( unb bie (Srbe, bie 35(ütenprad)t be£ |Jrüt)ltngö ; ein

^onnenftra()( fiet burd) baS fjenfter ber «pütte wie fegnenb

auf ba§ £)aupt ber ®(ücf(td)en, au3 bereu £>cr$en ein X)an!^

gebet pm £)imme( ftieg.

®raf Otto oon Würben führte ba§ fdjöne SDMbdjen a(S

33raut nad) feinen (Gütern unb £>an§ ^etermann 30g auf beS

trafen ©efjeift mit feiner ^djroefter auf ba£ gräfliche vSdfjfojs.

2öenn aber bie fdjöne ^afyre^eit mit i()ren monbbeglängten

3aubernäd)ten .fter^ unb «Sinn befangen l)ie(t, bann befugte

aud) ber ©raf mit feiner fdjöncn ®emaf)Iin baö tpübroman*

tifdje, mit Reifen gefrönte ®ebirg3ta(, roo bie jaure 2£a(bquel(e

fprubette, um bem guten SBerggeift SUtoater unb feinen ®nomen
für it)re 3Bof)(taten §u banfen.
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äftajeftötifd), roic bic kuppet etueö $tiefenbome3 erfjebt

firf) bcr fat)(e <BdjC\td bcö 2Utoaterberge§ in bic £üfte empor.

$öeltabgefd)iebeu ftefyt l)ier ber 33cfudjer auf ber fladjgcroölbten

$uppe, 1490 9fleter über bem Üftccre, bem f)Öd)ften fünfte

oon Wläijvm unb Sdjteficn, be3 ganzen nörblidjen £>efterreid)3

unb be£ öftren (Suropaä.

2öeit fjinauS fdjmeift oon ber fagenumroobenen 5Inf)öf)e

ber Söttet in bunftocrfd)(eicrte fernen lü0 i c& c$ Unterfdjeiben

aufhört.

%m 33orbergrunbe breitet fid), ben Sellen eine§ burrf)

bc3 ©djöpferS aftadfjtwort erftarrten iÜteeS ätmlidj, ba3

Slltoatergebirge au3. ©ergfuppen unb Äämme in allen er*

benfücben gönnen, oft oon fettfam gestalteten gelfengruppen

gefrönt, lange, teils far)te, jum größten £cit aber mit bunflcn

Söalb bemadjfene (Gebirgszuge, roed)feln mit tief cingcfdjnittenen

Xälern, bunften 9lbgrünben unb gäf)nenbcn ®d)(ud)ten ab.

?oh>ag, Hltöaterfagen.
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9J?eilenroeite SBälber ^ieljen fid) nad) allen Seiten f)inab

bis ben bebauten £älern unb Ebenen, in roeldjen fid} bie

£)äufermaffen blüfjenber Stäbte, emfig fc^affenber ^nbuftrie*

orte unb freunblicber ^Dörfer oon bem ®run ber fie umgeben*

ben ßanbfctjaft abgeben. !Jmmer weiter bringt baS 2luge in

ben ungeheuren Sftaum, bis alles rote Don einem iftebelüortjang

abgefdjloffen, in ®rau gefüllt mit bem ^ori^ont öerfdjroimmt.

$)a£ SBerroeilen t)ter oben in ber majeftätifdjen ®ebirg£*

roelt, umgeben oon faft lautlofer Stille, unb meilenroeiter

Slbgefdn'ebenljeit oon bem (betriebe unb ©etöfe beS 3lütag8*

lebenS, ruft im §er$ unb @emüt be8 üttenfdjen ein eigen*

tümlidjeS ©efüljt, ein bisher itjm unbefannteS Kenten unb

(Smpftnben toad).

SBie fleinlid) unb niebrig erfdjeint iljm ba8 £un unb

treiben, baS ipaften unb $agen nad) Sdjäfcen, föuljm unb

(£t)ren, bie ben Sttenfdjen trofcbem md)t gtücfltd) madjen. £>ier

oben lernt er bie £ugenb, ba$ ©ute jdjäfcen, baS Safter, baS

Sööfe oeradjten, je länger fein Sfuge auf ben ©unberroerfen

ber erhabenen Schöpfung rufjt.

$n reinftem SBtau (pannt fid) über uns ber $immct$bom
mit ber ftratjlenben, SBärme unb $raft fpenbenben XageS*
fönigin ber (Sonne; braufenb roef)t ber Söinb über bie faljle

|>eibe, burd) baS niebere ©eftrüpp, unb bie ©ebirgSblumen

fctyütteln i^re farbenprächtigen $öpfe. Söunte (Schmetterlinge,

golbige fliegen, fdjtmmernbe $äfer beleben bie fonft einfame,

feierliche Statur, dlnn unb frifd) ift bie £ufr, unfer gan$e8

Söefen füljlt fid) n>of)ter, in biefer leichteren, oerbünnten

3ltmofpt)äre.

Umgebt man ben Sllto atergipfel im Umfreife, fo erhält

man ein fortroätjrenb roeajfelnbeS £anbfd)aft3btlb oon ber un>
mittelbaren !>ftäf)e bis in bie roeitefte gerne.

$Im Sübabfjange gegen ben ^eterftein gewahrt man bie

Slnnafiidje mit bem alten 23ergftäbtd)en Ingelsberg, metjr im

V
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$intergrunbe £Jrcubent^at unb bie brei ertofdjenen 23ulfanc

<Sd)tefien3, bcn Staufenberg, 3$enu£berg unb $öf)lerberg beffen

©ipfel eine $ird)e frönt in roeldjer fid) ein nad) bem üftuftcr

SD?ariat)Uf bei paffem gemaltes üttarienbilb auf bem ipod)*

attare befinbet.

Diefe meitfjin fidjtbare Äirdje rourbe urfprüna.lid) oon bem

(Statthalter beS fyoljen beutfdjen 9Rttterorben8 auf f£reubentf)at,

Sluguftin D&palb, Jreitjerr oon Sichtenftein (1641 bis 1652)
gegrünbet.

Wleljv öftlid) ba3 hochgelegene 33ergftäbtd)en 33ennifd)

;

uod) weiter öftlid) bie ©tabt $ägernborf mit ber Söurgberg*

firefte unb ber Burgruine £obenftein, aud) bie ©djellenburg

genannt. 2(u£ größerer (Entfernung flimmert bie $anbe§*

tjauptftabt Xroppau, unb an befonberS bellen Ütagen erfdjeint

im fernen Dften bie ©ebirgSfette ber 23e£fiben ober 9Jorb*

farpaten.

®egen üftorboft breitet fid) ba£ 93erg(anb beS nieberen

Vorgebirges mit feinem bunten Söedjfel öon Söälbern, gelbern

unb Ortfd^aftcn auS. 9?örblid) gettmtjrt man ßucfmantel mit

bem 9?od)u§bergfird)lein, bie 23ifd)offoppe mit ber 2Iu3fid)tS*

roarte, ben 2Ht*|)acfe(3berg, bie gunbftätte ebler Üttetaüe. Seiter

jurücf ^iegenljalS uno au^ roeißgrauem 9?cbel tjerüorfdjimmernb

bie uralte fd)leftfd)e geftung Sfteiffe, bann am gu§e beä ®e*

birgeS ^reußifdj^euftabt.

^orbweftlid) fietjt man baS langgeftreefte . SBietetal mit

feiner faft ununterbrochenen föeitje oon Dörfern unb bie freunb*

lidje ©tabt Jreiroalbau mit bem berühmten ®räfenberg ;
redrjtö

bauon bie fd)lefifd)e (Ebene unb im SBeften unb 9?orbmeften

ben ©piegtifcer ober ©la($er 6$neeberg, baS (Eulengebirge,

bie £eujd)euer unb barüber f)inau£ im buftigen ©lau bei flarem

^immet bie bunflen Umriffe beS SRiefengebirgeS.

®egen SBeften unb ©übroeften bie £äler ber ÜWerta unb

£f)e6 mit ben Orten Söiefenberg, 3öptau, ©olbenftein, ?Htftabt,



bann ftiömerftabt unb Umgebung, 9)2äf)r.*€»djönberg, (Sternberg,

2ttäf)r.^euftabt, bie üttard)ebene unb mefjr fübüd) bie mäljrifdje

<&tabt unb IJcftutig £>(müfe.

$n fübüdjer $id)tung erfctjeint jebodj ber gernbücf burd)

bcn oorgetagerten ^etcvftctn mit bcr |)ot)cn £eibe befcfyränft,

weldjer Umftanb aber burd) ben beoorftefyenben 33au ber

£ab§burg£warte auf ben ^Utoater behoben werben wirb.

(Sin breifeitiger @ren§ftein mit ber ^afjre^aljf 1721
be^eic^net auf bem Srfjcitel be<3 SUtoaterS bie ©tette, wo bie

Sperrfdjaften greubentfjal, ^eiße unb SBiefenberg ^ufammen*

ftofeen. Die S^orbfeite be3 ®ren-$fteine3 ^eigt in erhabener

Arbeit, 33ifd)ofmüfce unb ftrummftab, barunter bie 23ud)ftaben

„E. W. 1721", b. f). Episcopus Wratislaviensis, weit bie

©efi^ungen be$ SöreSlauer $3iStum3 in Defterrei^if^-Sd^lefien

bi£ fjierfyer reiben. Die Süboftfeite §eigt ein Deutfd)c§ ftreu^

mit Dter ^itiengmeigen, barunter „F. L.", b. f). gran§ £ubwig,

ber bamalige $ody unb Deutfdjmeifter ate igntjaber ber

Deutfdjen SRitterorbenS * $ommenbe greubentljal. Die ©üb-
weftfeite ^eigt einen £öwen ate ba$ SBappeu ber £)errfcf}aft

Sßiefenberg in 3fläl)ren.

(Einige fjunbert <Sd)rittc nörb(id) ooin ©rcnjftein befinben

fidj, jcfjon an ber nbrbtid)cn 2lbbad)ung beö Slttüaterö, bie

fogenannten ^afelfteinc, Don benen bie ©age gef)t, bajj auf

biefen tifcfjförmigen ®nei£p(atten bie bamaügen 33efi^er ober

Vertreter ber erwähnten brei ,$errfd)aften, nad) Donogener
©renjbeftimmung, eine geineinfame si)(at)l§eit f)ie(ten.

$om <5d)citel be§ 9Utoater§ füljrt ein marfieiter 2öeg

in beiläufig einer ©tunbe $ur ©a^meigerei, ber f)öd)ften

menfd)tid)en 2öolmung im 9Utoatergebirge, 131 139 Ütteter

über bem 2fteere. Die (5d)Wei$erei würbe im Igafjre 1829,
an ber ©teile eines bereite früher beftanbenen, äfjnlidjen

vjweifcn bienlid) gewefenen <$ebäube§, oon einem geborenen

©djwetaer, namens gofyann (Sgenber, im Auftrage unb auf
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Soften be§ bamatigen dürften ^idjtcnftein erbaut, melier ben

(Sgenber au§ <3iebentl)ai im ferner Dbertanb fommcn lie|3,

bamit biefer eine ©ennfjütte nad) (Sdjmeijer 3Irt f)ier oben

am 3Utoater erriete. 3m Sa&re 1887 mürbe bie 8d)roei£erei

üoüftänbig neu umgebaut unb für ben Xouriftenoerfctjr bequem

eingerichtet.

$)ie fttomantif be§ 9lltt)aterge6irge§, in ^erbinbung mit

feinen 9?aturfd)önf)eiten unb <£ef)en3mürbigteiten, bei* Räuber,

roeldjer fid) um atte, bemoofte Ruinen, fomie um bie Statten

be£ Bergbaues mebt, mo einft in ben finfteren liefen ber

(Srbe emfige Söergfnappen beim matten €>d)immer ber gruben*

ticfjter mit <Sd)(äge( unb 33ergeifen bi3l)er oerborgen gemefene

Sdjäfce gemannen unb an ba3 £id)t be§ XageS förberten,

bieS afle§ bot ber sßoefie eines fernbeutfdjen, nod) tinblid)

unoerborbenen SBolfSftammeS, mie bie 3ubetenbemol)ner e§

ftnb, überreichen (Stoff für bie SBolföfage.

SftirgenbS fpridjt fid) baS 5ßcfen, £eben uub hieben eines

^ulturoolfeö roaf)rf)ett3getreuer au$, ate mie in ber $o(f£fagc,

metdje ber <ßt>ntafie be£ 53o(!e^ entsprungen, feit $a\)v*

tjunberten unter bem SBolfe fortlebte unb oon Generation auf

(Generation übertragen mürbe.

$n ber beutfd)en SBolfSfage lernen mir unfere TOoorbercn,

unfer gute«, atteS, beutfdjeS Oubetenoolf fennen, mie es lebte

unb Hebte, mie e3 fann unb trad)tete, mie e£ ba§ Gute an*

ftrebte unb ba3 Sööfe t>erad)tete; tjier (erneu mir e8 fennen

ba$ üiefgepriefene, oft befungene, golbene, treue beutfa^e

<per$ mit ber £iebe 3U feinem dürften, feinem $olfe unb

SBaterlanbe.

<5te ift ein altes, eljrmürbigeS 23ermäd)tni3 unferer

germanifdjen SBorfaljren, me(d)e in grauer 53orjeit unter be-

ftänbigen tjarten kämpfen unb Pütjen in bie UrroilbniS

uon ©ctyefienS ^Bergen etnbrangen , um fid) l)ier unter
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fdjwerer Arbeit, Entbehrungen unb mannigfaltigen ©efal)rcrr

eine neue ,£etmat, einen eigenen $erb $u grünben, unb
bem ©oben näfjrenbe Jrüdjte, beut (Srbinnern golbene (5d)ä££

abzugewinnen.

$nt SÖerggeifte ^[(töatcr erfennen wir bcut(idr) ben ©Ott

SÖoban ber alten Ijeibnifdjen Germanen, ber bie £ugenb
belotmt unb ba8 Safter beftraft. 2U3 aber ba3 (Soangeltum

ber £iebe, bie (^rjriftuötetjre, (Sinpg fjielt in bie $erjen ber

alten beutfdjen ©ebirgöberoorjncr, ber Quaben unb Üftarfo*

mannen, madite ^war ba3 (Sfyriftcntum ber alten fyeibnifcfyen

©ötteroerefjrung unb ben Opfern in ben fjeiligen Rainen ein

(£nbc, aber bie germanifcfjen ©Ötter, befonberS ber rjödjftc

©ott SCBoban ober Dbin, ber Allgewaltige, (ebte unter ben

beutfdjen Gtyriften, fjauptfädjltd) unter ben Bergleuten be£

(SubetengebirgeS als SÖerggeift 5Utoater fort, bie unter bem
oermeinttidjen ©djufce etneS übernatürlidjen 2Befen3 mit metjr

guoerfidjt ifjrem gefäl)rlid)en Berufe oblagen unb bem fjödjften

Serg be§ ©ebirgeS in benen fie nad) eblen unb uneblen

Metallen gruben, if)rem Sdjufcgeifte 2Utt>ater $ur 5Bof)nftätte

anmiejen.
-

So cntftanb mutma&lid) ber Warne Slltoaterberg.

Die 3ubetenbewol)ner finb nod) ed)te sJhd)fommen ber

urbeutfeften Hölter. 9)?an finbet no$ unter ifynen nidjt

feiten au3 bem tjcibntfdjen Germanentum l)erftammenbe ©itten

unb ©ebräudje, welche ftd) burd) Igafyrijunberte erhalten

haben, unb bort wo fid) nid)t frembe Elemente unter

bie Deutfdjen mengen unb 3ur Uebermadjt werben, aud) er*

galten bleiben werben.

Darum beutfdjeS ©ubetenoolf fannft bu ftolj fein auf

beinen ©tamm, beine Urahnen Ifaben bie mä^rifd)*fc^leftfc^c

UrwilbniS 31t einem in ber Äultur weit öorgefdjrittenen £anbe

gemalt, fie fjaben fidj tro^ blutiger Kriege, SBertjeernngen unb
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2>ö(ferftürmen auf ber, burd) ber SBäter ®d>iueijs unb Arbeit

geheiligten (Sdjoüe behauptet unb jeben feinbüdjen SInfturm

äurücfgcroiefen.

Da3 Sütüatergebirge wirb auaj fernerhin ein fefteS, un*

crfd^üttcrtid)eö 33olta>erf bitben, gegen bie flaoifd^cn Slnftürme,

foiange a(§ ber toaljre, freie beutfcfye ®eift unter bem ©ubeten*

uolfe rooljnt unb ba$ SBanb ber (Sintractjt atte brüberlittj um*

fdumgt!

£)a§ matte ©Ott

!
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